
Anleitung Magic Slider Card

Die hier angegebenen Maße ergeben einen Magic Slider, den man gut auf eine B6-Karte kleben kann. Sie 
können ganz nach persönlichen Anforderungen verändert werden. So sind die hier verwendeten Maße an eine 
ganz bestimmte Rechteckstanze angepasst, die wiederum deshalb ausgesucht wurde, weil ein ganz bestimmtes 
Stempelmotiv verwendet werden sollte. Um eine funktionierende Magic Slider Card herzustellen, muss man 
sich also nicht sklavisch an diese spezifischen Maße halten. Wichtig ist z. B., dass die Länge des Schlitzes für den 
Slider exakt dessen Breite entspricht, weil der Mechanismus sonst nicht funktioniert – egal, um welche Länge 
bzw. Breite es sich im Detail handelt. Sofern man mit doppelseitigem Klebeband arbeiten möchte, sollte man 
die Breite der Streifen, die als Führung dienen, an die Breite des Klebebands anpassen bzw. aufpassen, dass die 
Streifen nicht schmaler als das Klebeband geraten.

1 Alle Teile vorbereiten
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*) Die seitlichen  
Leitschienen müssen 
später per Schere an ihrem 
oberen Ende um einen 
Hauch gekürzt werden, da-
mit die Tasche zugeklappt 
werden kann. Ich mache 
das immer nach Gefühl 
und kann daher hier keine 
exakten Angaben liefern.

Die drei Schienen aufeinander-
kleben.
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2 Fenster ausstanzen oder -schneiden, Führungsschienen anbringen
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Das Fenster wird mittig ausgestanzt oder ausgeschnitten (per 
Cutter). Tipp fürs Ausstanzen: Manche Stanzen hinterlassen 
einen Abdruck rund um die Stanzkante. Wen das stört, stanzt 
innen, so bleibt der Abdruck später im Inneren der Tasche 
verborgen.

Die drei (jeweils dreifachen) Leitschienen werden bündig mit 
den Außenkanten aufgeklebt; ob dafür Flüssigkleber oder dop-
pelseitiges Klebeband (Vorsicht: nicht breiter als die Schienen!) 
verwendet wird, ist egal.
Zwischen dem Falz und den oberen Kanten der seitlichen 
Leitschienen muss genug Platz sein, um die Tasche mühelos 
zusammenklappen zu können – hier schneidet man am besten 
mit der Schere ein kleines Stück ab.

3 Slider machen, Schlitz für Slider setzen

Der Stopper sollte fast genau zwischen die zwei seitlichen 
Führungsschienen passen – ein wenig Spielraum braucht er, 
damit der Slider reibungslos in der Führung laufen kann. 
Hier kann man wieder mit der Schere nachjustieren, sollte 
er zu lang sein.
Der Slider muss mittig liegen. Er steht ein wenig über die 
Falzkante, legt man ihn in die offene Tasche. Der Stopper 
wird auf die Rückseite des Sliders geklebt, damit man ihn 
später nicht durch das Fenster sehen kann.

Den fertigen Slider in den 
unteren Teil der Karte 
legen. Auf dem Falz mit 
Bleistift je eine Markie-
rung links und rechts der 
Sliderkante setzen. Zwi-
schen den Markierungen 
wird mit einem Cutter ein 
Schnitt gesetzt, durch den 
der Slider später geschoben 
wird.
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4 Hintergrund und Folie stempeln und ankleben

Zuerst Motiv auf den Hintergrund stem-
peln, dann auf die Folie (mit StazOn). Am 
einfachsten ist dies mit einem Stamp Tool 
(einfach Stempel im Tool belassen, Folie an 
derselben Stelle platzieren wie den Hinter-
grund zuvor). Wird mit einem Acrylblock 
gestempelt, legt man die Folie über den 
bereits gestempelten Hintergrund und 
versucht, so genau wie möglich auf die Folie 
zu stempeln. Es ist nicht so schlimm, wenn 
man nicht ganz exakt stempelt; man kann 
die Motive beim Aufkleben der Folie noch 
nachjustieren.

Das Motiv auf dem Hintergrund wird 
nach Belieben koloriert. Jetzt ist auch der 
Zeitpunkt dafür, um den Hintergrund nach 
eigenen Wünschen noch über das Motiv 
hinaus zu verzieren (mit weiteren Stempel-
motiven etc.).

Ist der Hintergrund fertig, wird er auf den 
unteren Teil der Tasche geklebt. Anschlie-
ßend bringt man rund um den Fensteraus-
schnitt oben doppelseitiges Klebeband an 
und zieht das Schutzpapier ab. Die Folie 
wird über dem Hintergrund so ausgerichtet, 
dass die Motive exakt übereinanderliegen. 
Dann klappt man den oberen Teil der Ta-
sche vorsichtig nach unten und verbindet so 
die Folie mit der Tasche. Vorsicht, dass die 
Folie dabei nicht verrutscht!
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5 Slider einsetzen und Tasche zukleben
q q

Ist alles an Ort und Stelle, wird an den drei 
offenen Kanten doppelseitiges Klebeband 
oder Flüssigkleber angebracht, ohne dabei 
über die Führungsschienen zu kleben. Dann 
wird die Tasche zugeklebt – das Sliderele-
ment ist fertig und kann auf eine Klappkarte 
geklebt werden. Wer möchte, bringt am hin-
teren Ende des Sliders einen ausgestanzten 
Pfeil oder etwas Ähnliches an.


