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Umschlag für Brotsticks mit Backpapierinlet
Für diese schnelle aber effektvolle Bastelei brauen wir unser Envelope Punch Board,
Cardstock, z. B. in Savanne (passt schön zu den rustikalen Brotsticks mit dem Maß 21 x
21 cm und Backpapier oder Pergamentpapier, ebenfalls mit dem Maß 21 x 21 cm.
Außerdem Cardstock in Flüsterweis, Lieblingsstempel z. B. aus dem Hello Life-Set und
natürlich Stempelfarbe, Sticky Tape zum Zusammenkleben und ein Stückchen Bakers
Twine in … wer hätte es gedacht … Olive …

Beginnen wir mit dem Außenumschlag:
Das Stück Cardstock bei 7,6 cm anlegen, stanzen und Falzlinie ziehen. Jetzt an allen 3 weiteren Seiten, die kleine Kunststoffnase
an der zuvor gezogenen Falzlinie ausrichten und jeweils stanzen und falzen. Anschließend alle 4 Ecken abrunden.
Falzlinien falzen und mit dem Falzbein ordentlich nachziehen. Wenn ihr die langen Seiten übereinanderlegt, werdet ihr feststellen,
dass die abgerundeten Ecken ein Stückchen überstehen. Das ist prima so, denn wir kleben den Umschlag so zusammen, dass eine
leichte Wölbung entsteht. Legt das Stück Cardstock am besten mit den kleinen Dreiecken oben und unten und den großen rechts
und links vor euch hin. Jetzt die untere kurze Seiten nach oben klappen und eine der langen auf der benötigten Länge mit Sticky
Tape versehen. Die lange Seite so ausrichten, dass die abgerundete Spitze in der Falzlinie zu liegen kommt und leicht gewölbt auf
dem kleinen Dreieck ankleben. Ihr könnt euch etwas damit helfen, indem ihr einen kleinen Kochlöffel oder ein Lineal
hineinschiebt, um das untere Dreieck etwas anzuheben. Die andere lange Seite ebenfalls mit Sticky Tape versehen und ebenso
leicht gewölbt über die beiden anderen kleben. Die abgerundete Spitze sollte nun genau an der Kante enden. Das obere kleine
Dreieck bleibt offen.
Jetzt nehmen wir das Stück Backpapier zur Hand, legen es bei 7 cm an und ZIEHEN NUR EINE FALZLINE! Papier eine Seite weiter
drehen, Falzlinie an der kleinen Kunststoffnase ausrichten und wieder Falzlinie ziehen. Weiter so an den zwei restlichen Seiten.
Falzlinien wie gehabt mit dem Falzbein nachziehen. Backpapier lässt sich nicht wirklich gut falzen. Ihr müsst vermutlich mit ein
wenig mehr Druck als gewohnt die Falzlinien ziehen. Dafür wird anschließend nur gefaltet, die Ecken werden ebenfalls nicht
gerundet. Beim Falten habt ihr bei den großen Dreiecken wieder etwas überstehen. Das könnt ihr entweder einfach einknicken
oder abschneiden, ganz wie ihr mögt. Der Innenumschlag soll verhindern, dass evtl. etwas Olivenöl Flecken auf der äußeren
Verpackung hinterlässt, also wenn er fertig ist, hinein damit.
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Die Dekoration ist hier relativ schlicht gehalten, weil ich fand, dass das gut zu dem
rustikalen Gebäck passt, aber eurer Phantasie sind da selbstverständlich keine
Grenzen gesetzt.
Ich habe die Kurzform des Rezeptes mit einer „Chalky-Schriftart“ ausgedruckt und
Banderolen mit dem Maß 5 x 19 cm geschnitten. Bestempelt habe ich sie mit dem
Herz in der geschwungenen Linie aus dem Hello Life Stamp Set, passend zum Papier
in der Farbe „Savanne“ Die Banderole habe ich auf jeder Seite mit dem „Scalloped
Tag Topper“ gestanzt, um die Verpackung gelegt und mit einem Stückchen Backers
Twine und einer Schleife hinten zusammengebunden.
Das PDF mit den Banderolen und dem Rezept darauf, stelle ich euch ebenfalls zum
Download zur Verfügung.
Ich wünsch‘ euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln! Als Partymitbringsel oder für ein Fingerfood-Buffet macht ihr damit sicher
einen Rieseneindruck. Bei mir haben 3 Stangen in eine Verpackung gepasst, wenn ihr etwas filigraner arbeitet als ich, gehen
bestimmt auch mehr.
Ich freue mich sehr, wenn ihr mir Fotos von euren fertigen Werken schickt!
Ah und …. nicht vergessen, sich für die „anstrengende Arbeit“ selbst mit ein paar Sticks und einem leckeren Frischkäsedip zu
belohnen!

SHEEP OF PAPER
Andrea Schneemeier
Schafgasse 11a, 63225 Langen

06103 /7039737
andrea@sheepofpaper.de
sheepofpaper.de

