
Windlicht Weihnachtsmann 
mit Tischnamensschildern

Du benötigst:
1 Bogen 12“x12“ Farbkarton Flüsterweiß
1 Bogen A4 Farbkarton Flüsterweiß und 1 Bogen A4 Pergament, 4 Stücke à 2cm x 12cm 
Farbkarton in Glutrot und Reststücke in Glutrot für Kreisausstanzungen
Stempelset Grüße vom Weihnachtsmann mit Thinlits
Fransenschere, 1 1/4“ und 1 3/8“ Kreisstanze 
Stempelkissen Espresso und Glutrot
Prägefolder 'Leise rieselt...', Big Shot, Papierschneider, Falzbein, Mehrzweck-Flüssigkleber
Stampin'Write Espresso, Strasssteine

Zunächst schneidest du aus dem 12“x12“ Bogen zwei Stücke à 26,5cm x 13,5cm und falzt beide 
Teile wie unten beschrieben:

Aus dem mittleren Teil stanzt du nun mit der BigShot den Weihnachtsmann aus. 
Jetzt bestempelst du beide Windlichtteile nach belieben.
Und beklebst anschließend beide Ausstanzungen von hinten mit Pergament (2 Stücke 12,5 x 
12,5cm).
Hierbei ist es wichtig, dass das Pergament nicht ausschließlich am Rand festgeklebt wird, sondern 
dass auch einige der filigranen Ausstanzungen mit einbezogen werden.
Nun prägst du die vier Farbkartonstücke in Glutrot und klebst du auf die äußeren Seiten.



Im Anschluß wird das Windlicht  zusammengeklebt. Geklebt werden die Teile, wo du auch den 
Farbkarton in Glutrot aufgeklebt hast. Jetzt ist das Windlicht fertig. 

Für die Namensschilder benötigst du jeweils ein Stück Farbkarton Flüsterweiß in der Größe 8cm x 
17cm und ein Stück Pergament in der Größe 8cm x 9cm. Den Farbkarton falzt du bei 5cm – 10cm 
und 15cm. Du bestempelst den unten zu sehenden Teil. Den Pergament prägst du und schneidest ihn 
dann bis ca. zu Mitte mit der Fransenschere ein. Zusätzlich stempelst du das Rentier, stanzt es aus 
und stanzt zusätzlich einen Kreis in Glutrot.



Den Pergament klebst du hinter den bestempelten Teil, der das eigentlich Namensschild ist.

Dann klappst du das Namensschild in Form und klebst es zusammen.

Damit ist dein Namensschild fertig und du kannst es beschriften. Einfacher ist das Beschriften 
natürlich wenn das Namensschild noch nicht zusammengeklebt ist.
Hierfür musst du dir den bestempelten Teil einfach nach oben legen – so stellst du sicher, dass du 
den Namen auch richtig herum auf das Namensschild schreibst.



Und so sieht das Set zusammen aus:

Ich wünsche dir viel Spaß beim Nacharbeiten!
Liebe Grüße,
Ilonka 
Wenn du Fragen hast: → ilonka@koeln.de


