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Anleitung für ein Moo-Kartenhülle.

Material:
•
•
•
•
•
•

28 cm Blumenband 16mm breit.
Zwei Stücke farblich passendes doppelseitiges Satinband 23 mm breit. Jeweils 20 cm
lang.
Ein Stück farblich abgestimmter Filz (1 bis 1.5 mm dick) von 5x18 cm.
Ein kleines Stück Klettverschluss (etwa 2x2 cm)
Ein Schlüsselring
Kreide, Schere, passendes Garn.

Achte darauf, dass beim Abschneiden der Bänder schöne gerade Schnitte entstehen.
Versiegele alle Enden kurz mit einem Feuerzeug oder, falls vorhanden mit einem
Holzbrennstift.

1. Markiere eine Seite des Filzstückes mit dem Kreidestift. Das wird die Innenseite der
Kartenhülle. Lege die beiden Stücke Satinband nebeneinander so auf die linke Seite
des Filzes, dass die Bänder und den Filz sich etwa um 1 cm überlappen. Die Bänder
und den Filz liegen jetzt links auf links 1 cm übereinander. Sichere mit einer Stecknadel.

1 cm

2. Steppe die Bänder auf dem Filz (Siehe auch das Foto unter Punkt 3).

3. Lege jetzt das Blumenband mittig über die beiden Satinbänder. Schneide den
Klettverschluss zu, damit es genau auf das Blumenband passt. Nähe jetzt zuerst das
Blumenband und dann eine Seite des Klettverschluss auf der Stirnseite des Filzes (sowie
das Foto unten zeigt).

4. Schlage jetzt die beiden Satinbänder über den Filzstreifen. Jetzt liegen die linken Seiten
der Bänder auf die rechte Seite des Filzes. Achte darauf den Filz dabei nicht
mitzufalten/zu knicken! Die Bänder sollen um den Filz gefaltet werden. Sichere die Bänder
mit Stecknadeln und steppe die aneinander liegenden Innenseiten der Bänder und die
Oberkante (etwa 2 mm vom Rand) auf dem Filz. Falte jetzt die Bänderenden an der
Unterseite über den Filzrand und nähe sie fest. Die Außenseiten des Satinbandes werden
noch nicht festgesteppt, das kommt erst später.

= Stepplinie

5. Nehme jetzt das Blumenband und falte es genau so wie bei den Satinbändern über den
Rand. Sorge dafür, dass das Band schön gerade liegt und sichere mit ein paar
Stecknadeln. Auf das Foto unten sieht man das untere Ende des Filz/Bänderstreifens.

6. Da das Blumenband länger ist als der Streifen haben Sie jetzt etwa 9 cm übrig. Dieses
extra Stück dient dazu die Webseite des Bandes zu kaschieren und um das andere Stück
des Klettverschlusses anzusetzen. Um die Webseite des Bandes unsichtbar zu machen,
falte zuerst das Band genau zur Hälfte zusammen. Das Band-Ende (etwa die letzten 5
mm) stecken Sie zwischen dem Blumenband selbst und den Filzstreifen mit Satinbändern,
damit das Ende versteckt wird. Nähe jetzt die beiden Seiten des Blumenbandes der
Länge nach auf den Satinbändern und, für die letzten überstehenden 4 cm, auf das
Blumenband selbst. Nähe jetzt das Gegenstück vom Klettverschluss auf das äußere Ende
des Blumenbandes und zwar auf die rechte Seite des Filzstreifens (sehe Foto).

Klettverschluß

Außenseite der
Kartenhülle

7. So sieht jetzt die Innen- oder linke Seite der Kartenhülle aus:

8. Nehme jetzt das Überstehende, 4 cm lange, Ende des Blumenbandes und falten Sie es
nach innen, so entsteht eine kleine Schleife. Später kommt da der Schlüsselring rein.
Setzte nun das Ende mit ein paar kleinen Stichen vom Hand fest:

9. Jetzt kommt der letzte Schritt: Falte den Streifen in die Mitte, so dass die Enden schön
zusammenliegen und nähe jetzt die Außenseiten der Satinbänder zusammen. Führe den
Schlüsselring durch die Schleife und stecke gleich ein paar „Moo“-Karten in die neue,
maßgeschneiderte Hülle!
10. Fertig!

