
Schnitzeljagd durch den Minikatalog Juli-Dezember 2022 

Bitte gebe den Namen des Produkts mit der entsprechenden Seitenzahl an: 

1. benenne das Kreativset, das im neuen Mini gezeigt 
wird.  

2. Wo versteckt sich das Glitzerpapier?  
Hinweis: eins ist rot und das andere weiß. 

3. Nenne zwei Produkte mit Zuckerstangen. 

4. "Hier kommt ein Gruss zur Weihnachtszeit" und „mit 
Lichterglanz und Heiterkeit“ in welchem Stempelset 
sind diese Sprüche zu finden? 

5. Wenn du eine Mistelzweig Weihnachtskarte erstellen 
möchtest ,welches Produktpaket passt perfekt? 

6. Was ist das Produktpaket, das den Weihnachtsmann 
als Zugbegleiter enthält? 

7. Wenn du etwas Selbstgemachtes aus der Küche mit 
einem Etikett versehen möchtest, welches 
Produktpaket würdest du wählen was ein 
Lebkuchenmännchen  oder ein “handgemacht 
gebacken für dich” enthält? 

8. Welches andere Anhänger Produktpaket ist im Mini 
zu finden ist? 

9. Welche Verzierungen sind auf den 
Schneeflockenkarten abgebildet? 

10. Wenn du Wichtel oder Zwerge liebst, benötigst du 
dieses Stempelset. 

11. Welche Stempelsets ehren die Geburt Christi? 

12. Mein Name ist Yeti (alias Bigfoot). In welchem 
Stempelset findest du mich? 

13. “You’ve been good this year - mostly.” In welchen 
Stempel ist der witzige Spruch zu finden ? 

14. Nenne ein Produktpaket, das die Natur während der 
kalten Jahreszeit zeigt. 

15. Welches Produktpaket ermöglicht es dir, kleine 
Goodie-Boxen herzustellen? 

16. Wenn du Weihnachtskarten mit Stechpalmen-
Stempel, Stanzformen und Designerpapier kreieren 
möchtest, welche Produktreihenkollektion ist 
perfekt dafür geeignet?  

17. Auf welcher Seite ist der Fasan zu finden? Wie lautet 
der Name des Stempelsets? 

18. Nenne eine neue Handstanze und die entsprechende 
Seitenzahl, wo sie im Mini gezeigt wird. 

19. Identifiziere ein bis drei Feiertagsstempelsets, die 
nur Grüße enthalten. 

20. Wenn ich es bellen würde, was ist mein Name und 
auf welcher Seite bin ich? 

21. Nenne ein anderes Stempelset mit Haustieren. 

22. Der embossing buddy ist zurück!  
In welchem Kit bin ich? 

23. Welches Stempelset hat den folgenden Gruß?: 
“Family and friends - That’s what Christmas is all 
about.” 

24. Wenn du einen 3D-Schneeeffekt wünscht, mit 
welchem Produkt kannst du diesen erstellen? 
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