
Ihr wollt wissen, wie man eine Emil-Pop-Up-Karte bastelt? Hier entlang! 

 

Ihr braucht: 

- Ein A4-Blatt, nicht zu dünn 
- Das Cover des Buches „Emil und die Detektive“ auf A4-Größe ausgedruckt 
- Lineal, Schere, Leim 

 

1. Schneidet euch eine A6-Faltkarte zurecht. Faltet dazu zunächst ein A4-Blatt zwei Mal und 
halbiert es dann! Faltet das entstandene A5-Blatt in der Mitte – fertig!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Nehmt euch die lange Seite der Karte vor, an der sich 
der Knick befindet. Zeichnet euch nun zwei Linien 
vor, die parallel zu den kurzen Seiten verlaufen. Sie 
sollten jeweils dieselbe Länge und denselben 
Abstand vom Rand haben. Bei diesem Beispiel sind 
die Linien 3,5cm lang und befinden sich 3cm vom 
Rand entfernt. 
 

3. Schneidet die Karte an den Linien entlang ein. 
 

4. Jetzt wird es etwas kniffliger! Klappt die Karte auf und biegt den mittleren Teil der 
Innenkante nach oben. Am einfachsten geht es, wenn ihr die Falte in der Mitte in die andere 
Richtung umknickt. Anschließend klappt ihr die ganze Karte vorsichtig zu. Faltet die neuen 
Knicke eures inneren Teils nach, bis er gerade absteht und mit dem Rest der Karte ein 
Rechteck bildet.  
 
 
 
 
 

 



5. Dreht das Ganze ins Querformat – und euer Grundgerüst ist fertig! Als nächstes druckt ihr 
das Cover des Buches „Emil und die Detektive“ aus dem Internet aus. Im Beispiel wurde es 
auf A4 vergrößert.  
 

6. Schneidet alle Teile des Bildes aus, was ihr in eure Karte 
übernehmen wollt.  Einige Teile müsst ihr vielleicht 
zurechtschneiden, damit am Ende nichts über die 
Ränder hinaussteht.  

 

7. Jetzt klebt ihr die ausgeschnittenen Teile nach und nach auf die Karte auf. Die Elemente, die 
weiter vorn gelagert werden, werden an dem hervorstehenden Teil angebracht. Passt an 
dieser Stelle mit dem Kleber auf – leimt nicht das ganze Teil ein, sonst wird es an der 
Rückwand eurer Karte festkleben. Auch hier habt ihr natürlich die volle Gestaltungsfreiheit. 
Kanten solltet ihr aber nicht überkleben! Während des Klebens könnt ihr die Karte von Zeit 
zu Zeit zur Kontrolle auf- und zuklappen.  

 

 

 

 

 

  

8. Lasst alles gut trocknen. Fertig! Die Karten können natürlich in allen Größen und Farben 
angefertigt werden.  

 

Parole Emil! Viel Spaß beim Nachbasteln!  

  


