
 

 

 

Neujahrskarte mit Feuerwerksmotiv  

 

 

Möchtest Du Deine Lieben zum neuen Jahr oder Silvester mit einer extravaganten 

Karte beglücken? Mit dieser einzigartigen Pompon-Karte gelingt die Überraschung 

garantiert. Dank der edding Gelroller in Metallicfarben kannst Du ein wahres 

Feuerwerk auf der Neujahrskarte entfachen. Die Gelroller sind sofort einsatzbereit 

und stehen neben klassischen Farben in sieben glänzenden Metallicfarbtönen zur 

Verfügung. Diese sorgen im Handumdrehen für besondere Effekte, vor allem auf 

dunklen Papieren. Dank der superfeinen Spitze kannst Du detaillierte Zeichnungen 

und Schriften unkompliziert aufs Papier zaubern. Für den Neujahrsgruß ist der 

Pinselstift edding 1340 mit seiner weichen Spitze die richtige Wahl. Du wirst sehen, 

Schönschrift gelingt mit dem flexiblen Fasermaler fast wie von selbst.   

 

Material:  

 edding 2185 Gelroller in folgenden Farben: Gold (053), Pink-Metallic (079), 

Silber (054), Grün-Metallic (074), Blau-Metallic (073)  

 Pinselstift edding 1340 in Schwarz. 

 Schwarzer Fotokarton im passenden Format (z.B. DIN A4) 

 Schmaler Streifen weißes Papier 

 3 kleine Pompons in verschiedenen Größen (im gut sortierten Bastelladen) 

 Schere (z.B. Fiskars) 

 Klebstoff (z.B. UHU Alleskleber) 



 

 

 

So einfach geht’s: 

- Am besten legst Du Dir alle Materialien, die Du benötigst, bereit. Hier siehst 

Du alles im Überblick. Du brauchst den edding 2185 Gelroller in folgenden 

Farben: Gold (053), Pink-Metallic (079), Silber (054), Grün-Metallic (074), 

Blau-Metallic (073) und den Pinselstift edding 1340 in Schwarz.   

 
 

- Den schwarzen Papierbogen mittig einmal falten, so dass Du eine Klappkarte 

erhältst. Mit den Gelrollern zeichnest Du jetzt die Strahlen eines Feuerwerk 

auf die Karte. Oben ein großes Feuerwerk und unten rechts und links zwei 

kleinere „Explosionen“. Dank der sehr feinen Spitze und den effektvollen 

Metallicfarben gelingen Dir im Handumdrehen beeindruckende 

Feuerwerksfarben. Die Mitte jeweils freilassen, da hier später der Pompon 

platziert wird.  

 
 

- Anschließend wird der weiße Streifen mit einem Neujahrsgruß dekoriert, z.B. 

mit „Fluffy New Year“. Der Streifen sollte die gleiche Breite wie Deine Karte 

haben und etwa 2-3 cm hoch. Der Pinselstift edding 1340 ist für das 

Schreiben in Schönschrift bestens geeignet. Die weiche Spitze ermöglicht 

sowohl breitere Striche als auch ganz feine.  



 

 

 

 

 

- Den Papierstreifen unten auf die Karte kleben. Besonders dekorativ sieht es 

aus, wenn unten am Rand noch ein schwarzer Streifen zu sehen ist. Zum 

Schluss die Pompons auf die gezeichneten Feuerwerke kleben.  

 

 
 

 

Foto und Idee: edding 

 

 

 


