
Basteln mit EDDI 
Die 96- Vatertagskarte

Am Donnerstag ist es soweit. Ihr möchtet Eurem Papa zum 
Vatertag eine Freude bereiten? Dann haben wir hier den per-
fekten Basteltipp für Euch! Wir zeigen Euch, wie Ihr eine ganz 
besondere Vatertagskarte basteln könnt, über die sich sicher 

jeder 96-Fan freut.

NIEMALS ALLEIN!

Ihr braucht: 
- Unsere Vorlage
- Kleber
- Sti� e 
- Ein weißes Blatt Papier

Legen wir los!



2.
Faltet das Blatt hochkant in der Mitte. Klappt 
es wieder auf und nutzt die Linie um beide 

Seiten jeweils auf die mittlere Linie zu falten.

NIEMALS ALLEIN!

1.
Legt das Papier hochkant hin, sodass das 96-Logo oben ist. Wendet 

das Blatt auf die weiße Seite, sodass das Logo auf der Rückseite immer 
noch oben ist. Klappt die obere Kante ungefähr bei 5cm zu Euch um.



3.
Jetzt sorgen wir dafür, dass das 
Trikot Ärmel bekommt. Knickt 

dafür die beiden oberen Innen-
seiten nach außen. Dabei muss 

das Papier über die Seiten 
herausragen, je mehr, desto 

besser sind die Ärmel später zu 
sehen.

4.
Faltet nun am unteren Ende den weißen 

Rand der Vorlage nach hinten (das ist un-
gefähr 1 cm).

5.
Nun falten wir den Kragen. Klappt dafür die 
beiden unteren Ecken bis zur mittleren Linie 

um. Zieht die Faltlinien noch einmal mit dem 
Fingernagel nach, damit sie schön anliegen.

NIEMALS ALLEIN!



6.
Dreht das Papier einmal um, sodass der Kragen oben ist. Faltet den unteren Teil des Blattes hoch und 

schiebt ihn unter den Kragen. Zieht die Faltlinie hier auch noch einmal besonders gut nach. Gefallen Euch 
die weißen Ränder an den Ärmeln nicht, könnt Ihr sie einfach abschneiden.

7.
Es fehlt nur noch Euer persönlicher Gruß. Klappt die Karte noch einmal auf. 

Schneidet ein Blatt Papier zurecht, das gut auf die Fläche unter dem Kragen passt.

NIEMALS ALLEIN!

8.
Klebt das Papier auf die 
Karte und schreibt Eure 

persönlichen 
Vatertags-Grüße darauf.
Jetzt könnt Ihr sie wieder 

zuklappen und 
verschenken. Fertig ist die 

96-Vatertagskarte!


