
Tutorial Osterminialbum 
 
Mateiral: 

● Cardstock 
● Designpapier 
● Dekoration 
● Klebstoff 

 
Werkzeug: 

● Schneidbrett (oder Lineal, Bleistift und Schere/Cuttermesser) 
● Falzbrett (oder Lineal) und Falzbein 
● Bordürenstanzer (optional) 

 
  



1. Cardstock zurecht schneiden 

 
 

● 6 ½” x 4” (6x -> Seiten) 
● 5 ½” x 4” (6x -> Seiten) 
● 5” x 3” (2x ->waagrechte Tasche) 
● 3” x 3” (2x ->Ecktasche) 
● 6 ½” x 3”(2x ->senkrechte Tasche) 
● 5 ½” x 4 ¼” (6x -> Seitenflaps) 
● 5 ⅛” x 4 ½” (6x -> Seiten Tags) 
● 5 ⅛” x 3 ½” (6x -> Tags) 

 
  



 2. Vorbereitung der Seiten 
 
Cardstock mit der Größe 6 ½” x 4” bei ½” und 6” falzen, nach innen falten und mit 
Klebeband oder Kleber versehen.  

 

 



Cardstock mit der Größe 5 ½” x 4” aufkleben, so dass eine Tasche entsteht.  

 



 
3. Waagrechte Taschen 
 
Cardstock mit der Größe 5” x 3” bei ½” und 4 ½” falzen, umdrehen und nochmals bei ½” 
falzen. Die entstehenden Ecken rausschneiden, die kurzen Seiten nach innen falten und mit 
Klebeband oder Kleber versehen. Die Stanzung mit dem Bordürenstanzer ist optional. 

 

 



Tasche auf die Seite aufkleben (2 x)

 
 
 
 
  



4. Ecktaschen 
 
Cardstock mit der Größe 3” x 3” bei ½” falzen, umdrehen und nochmals bei ½” falzen. Die 
entstehenden Ecken rausschneiden, Laschen nach innen falten und mit Klebeband 
versehen.  

 
Von Falz zu Falz diagonal abschneiden: 

 



Nach Wunsch die Kante mit dem Bordürenstanzer stanzen und die Ecke auf zwei der Seiten 
aufkleben 

 

 



5. Senkrechte Taschen 
 
Cardstock mit der Größe 6 ½” x 3” bei ½” und 6” falzen, umdrehen und nochmal bei ½” 
falzen. Auch hier wieder die entstehenden Ecken rausschneiden, die Laschen nach innen 
falten und Klebeband anbringen sowie bei Bedarf die Kante stanzen. Schließlich noch die 
Tasche auf zwei der Seiten aufkleben 

 

 



6. Flaps 
 
Cardstock mit der Größe 5 ½” x 4 ¼” bei ½” falzen, falten, mit Kleber versehen und an die 
Rückseite der seiten anbringen 

 

 
 



7. Tags für die Seitentaschen 
 
Cardstock mit der Größe 5 ⅛” x 4 ½” 
 

 

 



8. Designpapier zuschneiden 
 

● 5 ¼” x 3 ¾” (12x -> Seiten) 
● 3 ¾” x Höhe der waagrechten Tasche (ist vom Bordürenstanzer abhängig) (2x) 
●  2 ¾” x 2 ¾” (Ecktasche) 
● 5 ¼” x Breie der senkrechten Tasche (ist vom Bordürenstanzer abhängig) (2x) 
● 5 ¼” x 3 ½” (12x -> Flaps) 
● 4 ⅞” x Breite der Taschentags (ist vom Bordürenstanzer abhängig) (6x) 
● 4 ⅞” x 3 ⅝” (6x -> Tags) 

 
9. Die Designpapiere entsprechend verkleben  
 
10. Albumeinband und Bindung 
 
11. Seiten ins Album bringen 
 
12. Dekorieren  
 

 


