DIY
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Mgemit acht
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„
Liebe DIY-Freunde,

es glitzert und funkelt und wir kommen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus,
wenn wir durch die weihnachtlich geschmückten Einkaufspassagen flanieren.
Spätestens wenn die Schaufenster der Geschäfte ein Weihnachtsmärchen erzählen
und Glühwein-Duft durch die Straßen strömt, wissen wir, dass die Weihnachtszeit
naht. Alle Jahre wieder „pimpen“ wir für das Fest der Liebe Heim und Garten mit
Deko-Klassikern wie Girlanden und Leuchtketten. Wer jedoch Abwechslung in seine
weihnachtliche Dekoration bringen möchte, dem sei der Upcycling-Trend wärmstens ans Herz gelegt. Unter der Devise „Aus Alt macht Neu“ könnt Ihr so ausrangierten Dingen neuen Glanz verleihen und ganz nebenbei Euer Zuhause weihnachtlich dekorieren.
Im Rahmen unserer diesjährigen DIY-Aktion unter dem Motto „Weihnachten trifft
Upcycling“ haben wir Blogger dazu aufgerufen, ihre schönsten Upcycling-Ideen mit
uns zu teilen. Wir haben viele tolle Tipps, spannende Anregungen und großartige
Inspirationen fürs Upcycling rund ums Weihnachtsfest erhalten. Über diese große Resonanz freuen wir uns sehr. Herzlichen Dank dafür an alle Teilnehmer! Eine
Zusammenstellung der schönsten Beiträge, die unsere Redaktion erreicht haben,
findet Ihr in diesem E-Book.
Mit der richtigen Deko können die Festtage nun endlich kommen. Wir wünschen
Euch ein besinnliches Weihnachtsfest und viel Spaß beim Basteln und Dekorieren.

Eure bonprix Online-Redaktion

Kleine Trommel

Ihr benötigt:
	Alte Klopapierrollen
	Altes Notenpapier
	Strukturpapier für die Seiten

www.bijjen.blogspot.de

	Paketband

„Ich lebe im Norden, in Niedersachsen. Dort wohne ich mit meiner großen Liebe, unseren beiden
Töchtern & Hundedame auf dem Lande. Zu uns
gehören außerdem noch Fische, Hühner und Bienen. Dekorieren, Gärtnern & DIY ist was ich liebe.
Viel Spaß beim Einblick in mein Leben....“

	Selbstklebende Spitze
Kleber

Mgemit acht

Und so wird ´s gemacht:
Heute wird es bei mir auch weihnachtlich...
Gestern hatten wir wieder unseren Bastelabend und
da habe ich schon was für Weihnachten gebastelt.
Bei uns hängt der Adventskalender immer am Treppengeländer an einer Tannengirlande... und wenn
alle Säckchen geleert sind, sollen diese kleinen
Trommeln dort hängen...
Ich finde sie sind total schön geworden...
Leider habe ich das Making off nicht festgehalten...
aber ich denke, das erklärt sich von selbst.
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Advents-Abgas-Krümmer

Ihr benötigt:
	Abgaskrümmer
	Lack, Schneespray oder Ähnliches...
	Alufolie
	4 Kerzen

Und so wird ´s gemacht:
Wer sagt denn, dass Abgaskrümmer nur in Autos
sinnvoll sein können? Ich jedenfalls finde meinen
Advents-Abgas-Krümmer wundervoll. Für mich
als Alles-Upcycling-Queen die perfekte Herausforderung. Der Krümmer war ein Herzensgeschenk,
nicht dass Ihr nun denkt, mein Auto wäre schon
wieder kaputt.

www.wonnieslittleideas.blogspot.de

M
gemiat cht
Ich habe das Ersatzteil
lediglich weiß besprüht
(...hierfür eignet sich
Lack, Schneespray und
Ähnliches...) und mit
Alufolie ausgestopft,
damit die Kerzen etwas
mehr Stand bekommen. Die Zimtsterne auf
dem Bild sind allerdings
bloß eine optische
Täuschung. Die habe
ich alle längst verzehrt
*mampf*...
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Upcycling Kerzenreste

Ihr benötigt:
	Alte Kerzenreste
Metallschüssel
	Topf mit Wasser
	Ausstecher aus Metall
	Alufolie
	Metallspieß um evtl. Löcher in das Motiv
zu schmelzen
	Kelle zum Befüllen
	Backblech

Und so wird ´s gemacht:
Ihr zerhackt die Kerzen und legt die Stücke in die
Metallschüssel. Eine Schüssel aus Metall deswegen,
weil Ihr diese auf einen Topf mit kochendem Wasser
stellt und das Wachs somit im Wasserbad schmelzen könnt. Bitte achtet auf ausreichende Belüftung
– die Luft ist nicht angenehm.
Das Ganze bitte sehr vorsichtig machen – es ist eine
sehr heiße Angelegenheit. Während das so vor sich
hin schmilzt, könnt Ihr in der Zeit ein Backblech mit
Alufolie auskleiden und alle Förmchen darauf verteilen, die Ihr als Motiv (Stern, Baum, Herz, Schneeflocke...) angedacht habt.

www.bluemchenmama.blogspot.de
„Ich stehe in der Blüte meines Lebens und
liebe es auf Flohmärkte zu gehen und alles in
weiße Farbe zu tauchen...“.

Ist das Wachs geschmolzen, dann bitte vorsichtig
mit einer kleinen Kelle nur ein wenig in die Form
eingießen. Die Form evtl. etwas auf den Boden
drücken. Zuerst mit einer dünnen Schicht anfangen – also nicht zu viel auf einmal einfüllen. Denn
diese Schicht schließt den Bereich um die Form und
der Alufolie ab und wenn sie dann erkaltet ist, kann
man je nach Wunsch nachfüllen und die Dicke des
Motivs festlegen.
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Die Motive eignen sich hervorragend als Beigabe
in einer Schale... oder als Sternenschmuck im
Silberkraut. Alternativ
kann man – wie ich sie
schon früher gemacht
habe – auch einfach
als Girlande aufhängen.
Dazu den Metallspieß
an der Spitze über einer
Kerze heiß machen und
einfach ein Loch ins
Motiv schmelzen.
Kordel dran – fertig!

Sollte etwas Wachs herausfließen, was eh der Fall
ist, ist das nicht weiter schlimm. Wenn es erkaltet
ist, kann man es locker von der Alufolie abnehmen
und erneut einschmelzen. Sobald die Formen aufgefüllt sind und beginnen langsam fest zu werden,
kann man diese, um den Vorgang etwas zügiger
fortzuführen, in einen kleinen Beutel füllen und diesen vorsichtig in den Gefrierschrank legen.
Die erkalteten Formen
herausholen und nun
mit Fingerspitzengefühl
vorsichtig aus der Metallform herauslösen.

Weitere Ideen für die
Verwendung der Motive gibt es auf:
bluemchenmama.blogspot.de

Mgemit acht

Mein Fazit ist, je einfacher die Sternenform
zum Beispiel ist, desto
leichter lässt sich das
Wachs entnehmen.
Je filigraner so ein Stern
ist, desto schneller neigt
das Wachs dazu zu brechen. Aber man hat zum
Glück ja viel Wachs und
kann immer wieder von
Neuem starten.
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Papiertüten-Laterne

Ihr benötigt:
	Papiertüte
Serviette
	Serviettenkleber

www.ladystil.blogspot.de

	Weichen Pinsel

„Ich bin Moni. Mit meiner Familie wohne ich im
Bergischen Land, ca. 20 Minuten von Köln entfernt
in einem selbstentworfenem Haus, in einer Straße,
die im Wald endet.“

	Dickes Transparentpapier
	Klebestift
Lichterkette

M
gemiat cht

Und so
wird ´s
gemacht:
Zunächst messt Ihr aus,
wie groß der Lichtausschnitt werden soll und
zeichnet es auf der Papiertüte und etwas
dickerem Transparentpapier auf. Beim Transparentpapier beachtet
Ihr bitte, dass Ihr noch
etwas „Saum“-Zugabe (hahaha, ich alter Nähprofi...
HUST!) zum Kleben braucht! Das weihnachtliche
Motiv (im Herbst wird´s auch noch durchgehen) ist
eine Serviette von Ikea.

die zwei anderen
Schichten abzupiddeln, muss aber sein!)
und klebt diese vorsichtig mit Serviettenkleber auf das dickere
Transparentpapier
(zu dünnes weicht
zu sehr auf und wirft
zu viele Falten!). Gut
durchtrocknen lassen!
Eventuell noch bügeln
(bitte ein Küchenhandtuch über das Motiv
legen!)! Nachdem
Ihr das Transparentpapier in die Tüte geklebt habt,
könnt Ihr es mithilfe einer Lichterkette zum Strahlen
bringen!

Für die Serviettentechnik verwendet man nur die
oberste Schicht (manchmal ist es Geduldsarbeit,
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Stoff-Upcycling Tannenbaum-Kissen

Ihr benötigt:
	Alter Baumwollstoff für ein 50 cm Kissen
	Stempelgummi (dawanda)
	Perlfarbe für Textilien
	Tusche in Gold (Faber-Castell pitt artist pen)

Und so wird ´s gemacht:
Für ein 50 cm Kissen:
Ich hatte die Vorderseite in der Größe 48×48 cm
zugeschnitten. Für eine gleichmäßige Verteilung
markierte ich mir einen 2 cm breiten Rand (Musterabstand und Nahtzugabe) und teilte den Innenbereich in gleichmäßige 10,5 cm große Quadrate.
Dann war mein Bäumchen dran. Auf Stempelgummi
gezeichnet und geschnitten.
Ich hatte erst einen
Schwamm als Stempelkissen verwendet,
doch war mir hier die
Fläche zu wuchtig.
Leicht verdünnt mit
einem Pinsel aufgetragen, waren die
Bäume leicht und
nicht so schwer.

www.fusselideen.de
„Hier schreibt Kathrin. Ich bin ein Morgenmuffel und eine
Wunderblume. Mit Wollknäul oder Stift ganz zahm... Fusselideen… meine
kleine virtuelle Welt. Hier findet ihr kleine Anleitungen und auch Freebies,
die einfach Spaß machen sollen.“
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Der tolle Grauton ist eine Perlfarbe mit leichtem
Metallic-Look, der auch für Textilien geeignet ist.

Als i-Tüpfelchen setzte ich den Bäumchen (Tusche
in Gold) „kleine Sterne“ als Baumspitze auf.
Als Rückseite habe ich wieder den Hotelverschluss
gewählt.

Mgemit acht
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Adventskalender-Gläser

Mgemit acht

Ihr benötigt:

www.jules-kleinesfreudenhaus.de
„Ich bin Jules, eine lebensfrohe Kommunikationswirtin aus der Nähe von Köln. Hier möchte ich die
vielen, kleinen, schönen Dinge sammeln, die mir so
begegnen. Das sind vor allem Erlebtes, Gesehenes, Designiges, Musikalisches, Literarisches und
Künstlerisches. Vielleicht bereite ich auch dir damit
eine Freude!“

	Plastiktiere
	Schraubgläser (für einen Adventskalender 24)
	Acryllack
	Garn
	Nummern von 1-24

Und so wird ´s gemacht:
Mir kam die Idee, die Gläser einfach als Adventskalender umzufunktionieren. Sammelt noch bis zu
24 Schraubgläser. Dort klebt Ihr mit Sekundenkleber
Plastiktiere auf die Deckel. Dann sprüht Ihr entweder nur die Deckel mit dem Tier oder aber auch das
ganze Glas mit weißem Acryllack an. Lasst alles gut
trocknen.
Nun könnt Ihr die Gläser nach Herzenslust befüllen
und mit den Nummern von 1-24 bekleben bzw. mit
Garn umwickeln. Fertig.
Lassen sich übrigens auch gut als Geschenkverpackung für selbstgemachte Plätzchen verwenden.
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Adventskranz in der Suppenschüssel

Ihr benötigt:
	Eine (alte) Suppenschüssel
	Sand (Hier ein ganz heißer Tipp: Statt teuren
Dekosand zu kaufen, könnt Ihr auch einfach mal
in der Tierabteilung vom Baumarkt schauen)
	Vier Kerzen
	Dekozeug wie Kugeln, Tannenzapfen und ein
paar Tannenzweige

www.posseliesje.blogspot.de

Und so wird ´s gemacht:
Sand in die Schüssel, Kerzen rein und dann mit
Tannenzweigen und Deko schmücken, bis der Sand
nicht mehr zu sehen ist. Fertig.

„Wir – Kerstin und Kerstin – wollen dir erzählen
von DIY-Projekten und Kochversuchen, vom
Mamasein und Deko-Fieber, von inspirierenden
Menschen und sehenswerten Orten, kurz:
Vom schönen Leben auf dem Hunsrück.“

Mgemit acht
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Scrabble Weihnachtsanhänger

Ihr benötigt:
	Scrabblesteine aus Holz
	Leim
	Schleifpapier
	Weißes Garn
	Eine Schere

Und so wird ´s gemacht:
	Schleift die Ränder von den Scrabblesteinen
leicht an.
	Schneidet ein Stück Garn als Aufhängung ab.
	Klebt die äußeren Buchstaben zusammen.
	Klebt die Enden von dem Faden zwischen die
Buchstaben.

M
gemitacht
www.nur-noch.blogspot.de

„Literaturwissenschaftlerin mit einer Leidenschaft für DIY
und einem gut ausgerüsteten Erste-Hilfe-Kasten.“
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Gutscheinverpackungs-DIY

Ihr benötigt:
	Leere Zigarrenschachteln
Jede Menge Weihnachts-Krimskrams
	Kreidefarbe
	Kleber

Und so wird ´s gemacht:
Ich liebe es ja, Gutscheine zu verschenken. Aber nicht
einfach so, nein, sie sollen auch schön verpackt sein.
Die Zigarrenkiste habe ich mit Kreidefarbe dünn gestrichen. Ich mag es, wenn man auf dem Deckel noch
zart die Schrift erkennen kann.
Diese kleinen Holzfiguren sammle ich schon seit
meiner Kindheit. Mittlerweile liegen sie seit Jahren nur
noch in einer Schachtel und werden nicht mehr dekoriert. Aber für so eine liebevolle Gutschein-Box kann
man schon mal die eine oder andere verwenden.

www.niwibo.blogspot.de
„Hallo, ich bin eine 47 Jahre
junge Mama von zwei lieben
Teenie-Söhnen und seit Ewigkeiten verheiratet. Mit meinen drei Männern lebe ich am
schönen Mittelrhein. Dekorieren, Gärtnern,
Nähen, Lesen, Reisen, Shoppen... mein Leben steckt voller schöner Momente, die
ich gerne mit Euch teilen möchte.“

Ihr verziert nun die Kiste mit Eurem Krimskrams und
klebt alles gut fest, damit beim Zusammenklappen
nichts durcheinander fällt.
Danach ab mit dem Gutschein in die Schachtel und
fertig ist Euer ganz persönliches Geschenk. Aufgeklappt ergibt das Kästchen mit ein paar Kerzen noch
eine schöne Weihnachtsdeko.

Mgemit acht
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DIY Chrissbirnen

Ihr benötigt:
	Glühbirnen
	Bastelfarbe, Acryl
(in Matt oder Lack von Marabu)
	Glitzer in Silber
	Uhu-Alleskleber

www.kitschwerk-blog.de
„Ich bin Chriss: bastelwütig, tierverrückt, musikbegeistert, kunstversessen, fotoverschossen ;-).“

	Perlen
	Dünner Silberdraht je Birne ca. 90 cm lang
	Eventuell Schleifpapier, Schaschlikspieß
aus Holz, Ohrenstäbchen

Werkzeug:
	Pinsel
Drahtschere

Und so wird ´s
gemacht:
Glühbirnen säubern. Vor dem „Anstreichen“ einen längeren Faden
an die Fassung knoten, damit die
Birnen zum Trocknen aufgehängt
werden können.
Die Farbe mit einem Pinsel entweder vollflächig, zügig von oben
nach unten auftragen oder Streifen und große Punkte malen. Trocknen lassen.
Das blaue Modell mit sehr feinem Schleifpapier bearbeiten, so dass an ein paar
Stellen das Glas wieder sichtbar wird.
Werden zwei oder drei Punkte übereinander gesetzt, diese zwischendurch immer
wieder trocknen lassen. Kleinere Punkte
lassen sich sehr genau mit Ohrenstäbchen
oder Schaschlikspießen (beide Seiten)
platzieren.
Auf die größeren Kreise einen Tropfen
Uhu-Alleskleber geben und diesen dann
mit Glitzer bestreuen.
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Mgemit acht

Ca. 90 cm Draht zur Hand nehmen, eine Perle 7,5
cm weit aufziehen. Die Drähte, die sich rechts und
links von der Perle befinden, nach unten biegen und
über beide Drähte zwei weitere Perlen schieben.
Die Drähte nun rechts und links um die Fassung
biegen und auf der gegenüberliegenden Seite fest
miteinander verdrehen. Die viel kürzere Seite nach
ein paar Millimetern der „Verdrehung“ abschneiden.
Drei weitere Perlen aufziehen.

Den Silberdraht (außen)
über die oberste Perle
führen und durch die
anderen beiden wieder zurück in Richtung
Fassung. Dabei den
Draht fest ziehen, damit
die Perlen möglichst nah an der Fassung liegen und
sich über die „Verdrehung“ schieben. Das Drahtstück fünf bis sechs Mal um die Fassung wickeln.
Diesen dabei abwechselnd über und unter den
Perlenbefestigungen herführen. Abschließend den
Draht ein bis zwei Mal um die Befestigung wickeln,
nach oben führen, wieder zurück und nochmals um
die andere Befestigung wickeln.
Restdraht abschneiden.
Die Schlaufe oben zu einem Herz biegen.
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Weihnachtskugeln rausputzen...

Ihr benötigt:
	Labelstanzer
	Weiße Weihnachtskugeln
	Klebstoff
	Vinylfolie / Sticker

Und so wird ´s
gemacht:
Einfach einen Labelstanzer
genommen und ein paar
Weihnachtsbegriffe „gestanzt“ und auf die Kugeln
geklebt. (Durch die Wölbung der Kugeln kann es
sein, dass sich das Band an den Ecken wieder
ablöst. Ich habe das Problem mit etwas Klebstoff
behoben.;-))
Für die andere Hälfte der Kugeln habe ich mir ein
Hirschgeweih gezeichnet und habe dies dann auf
meinem Hobbyplotter, aus Vinylfolie, ausschneiden
lassen. Aber man könnte natürlich auch gekaufte
Sticker (z.B. Labels, die mit Kreide beschreibbar
sind) verwenden.
Und Schwups hat
man wieder etwas
ganz Neues kreiert!

www.lause-frosch.blogspot.de
„.... zeigt Dir die Welt wie sie ihr gefällt.“

Mgemit acht
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Adventslichtlein

Ihr benötigt:
	Alte Waage
	Kitschige Espressotassen
www.fannysliebste.blogspot.de

	Deko

„Ich komme ursprünglich aus dem schönen
Dresden, wohne nun aber schon seit einiger Zeit
im Münchner Umland und genieße das Landleben. Ich lebe gemeinsam mit meinem Liebsten
und zwei verwöhnten Katzen.“

Und so wird ´s gemacht:
In den Espressotassen Kerzen befestigen und ringsherum schön dekorieren.
Das ist bereits alles. Geht super schnell, macht etwas her und ist definitiv mal etwas Anderes.
Meine Adventslichtlein.

Mgemit acht
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Sternengirlande aus Wolle

Mgemit acht

Ihr benötigt:
	Wollreste
	Pappkartonreste
	Stift und Schere
Sternschablone
	Stopfnadel

Und so wird ´s gemacht:
Zuerst benötigst Du eine Sternschablone, es gibt
viele kostenlose Vorlagen im Internet zum Ausdrucken. Anschließend die Schablone ausschneiden
und auf festen Pappkarton übertragen und wieder
ausschneiden. Auf jedem Fall solltest Du Paketpappkarton nehmen und keinen Tonkarton, denn
der ist nicht stabil genug. Da ich schon viele Weihnachtsgeschenke bestellt habe, mangelt es hier
nicht an Pappkartons!

Du brauchst keine Reihenfolge beachten, einfach
kreuz und quer umwickeln, Hauptsache viel und so
gut wie blickdicht, damit von der Pappe nicht so
viel durchscheint. Dann nur noch mit der Stopfnadel
eine Schlaufe zum Aufhängen anbringen und fertig!
Die Sterne auf einem Garn oder Band aufziehen
und an die Wand, Fenster oder wo es Dir beliebt,
anbringen!

Jetzt kommen die Wollreste zum Einsatz:
Nun beginne mit dem Umwickeln der Sterne.

www.knightlyart.blogspot.de
„Ich bin eine Original Hamburger Deern und ich liebe Hamburg und entdecke tagtäglich etwas Neues. Ich gehe extrem oft auf Fotosafari und das vorallem in meinem
Stadtteil Uhlenhorst. Wage mich aber auch über die Stadtteilgrenze gerne hinaus ;).
Ich stricke aber auch unheimlich gerne und das wird auf diesem Blog auch präsentiert.
Ich liebe Sonnenstrahlen, auch wenn die Sonne hier nicht tagtäglich scheint,
aber wenn sie dann mal da ist, dann aber tüchtig.“
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Natur-Upcycling -Weihnachtsdeko

Ihr benötigt:
	Eicheln (natürlich selbst gesammelt)
	Acrylfarbe (nach Belieben und Geschmack)
	Pinsel

www.marc-wesel.de

	Heißklebepistole

oder oder oder spießen. Ich habe meine zweimal
angemalt, um die gewünschte Optik zu erzielen.

Und so wird ´s gemacht:
Wenn noch nicht geschehen, erst einmal die Eicheln
trocknen. Ich habe die Eicheln dazu ca. 40 min bei
60°C in den Backofen gepackt – auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech.
Die Eicheln werden von ihren Hütchen befreit und
auf Zahnstochern aufgespießt – hat mich etwas an
Vlad erinnert ;-). Ich habe festgestellt, dass es am
einfachsten direkt neben der extrem harten Narbe
oben am Kopfende der Eichel geht. Die Stelle wird
auch später wieder vom
Hütchen abgedeckt.
Eicheln bemalen und
zum Trocknen in ein
Stück Styropor oder
eine Toilettenpapierrolle

Nach dem Trocknen werden die Hütchen wieder
aufgeklebt. Dazu einfach einen Tropfen Heißkleber
ins Hütchen machen
und die Eichel wieder
einkleben – FERTIG.
Meine Eicheln sind
nicht ganz so farbenfroh geworden, da ich
mich lediglich mit den
Acrylfarben begnügt
habe, die ich ohnehin noch von meinen
anderen DIYs da hatte.
Außerdem wollte ich
es auch eher klassisch
haben, da die Eicheln
ja auch in meinen Adventskranz integriert werden sollten. Ansonsten sind
da der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Die
bemalten Eicheln sind so einfach gemacht, dass es
sich auch zum Basteln mit Kindern eignet.

Mgemit acht
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Alte Kartons - Weihnachtsanhänger

Ihr benötigt:
1-2 mm starken Karton, braun
	Weißen Stift mit dünner Miene
(z.B.: Edding 780, Paint Marker, 0.8 mm)
Schere
Lineal
Lochzange
Dünnes Geschenkband

Und so wird ´s gemacht:
Zuerst schneidest Du 4,5 bis 6 cm breite und 6,5
bis 10 cm hohe Häuser aus der braunen Umverpackung aus.
Nun kannst Du ein Lebkuchenhaus nach dem anderen mit dem weißen Stift bemalen und verzieren.
Male dabei zuerst das Dach, die Haustüre und die
Fenster. Anschließend kommen die kleinen Details.
Sind alle Lebkuchenhäuser fertig bemalt, knipst Du
mit der Lochzange ein kleines Loch in den Dachgiebel und führst ein dünnes, etwa 20 cm langes Stück
Geschenkband durch die runde Öffnung. Fertig!!!

www.blog.hellomime.eu
„Hallo! Mein Name ist Michaela. Meine Leidenschaft: Selbermachen! Hier teile ich mit Euch meine täglichen, schnell und einfach nach zu machenden
DIY-Kunst-Design-Bastel-Dekorations-Ideen.
Oder schau mir beim Werkeln über die Schulter und stöbere in meinem kleinen Kunstshop.
Viel Spass!!!“

Mgemit acht

21

Upcycling Keksdosen

Ihr benötigt:
	Alte Keksdosen
	Weißen Stift mit dünner Miene
(z.B.: Edding 780, Paint Marker, 0.8 mm)
Schere

www.fraukeks.de
„Ich schreibe hier mit Herzblut über Sachen
die mich bewegen, berühren oder belustigen.
Ihr findet bei mir viele Bauposts, da wir momentan unser Haus umbauen, DIY Anleitungen oder
Rezepte. Je nach dem was mein Herz gerade
begehrt. Nur über ein festes Thema zu schreiben
wäre doch total schnöde oder?“

	Lineal
Lochzange
Dünnes Geschenkband

Und so
wird ´s
gemacht:
Die alten Keksdosen
habe ich ganz leicht
mit Schleifpapier angeschliffen, um einen
angerauten Untergrund
zu schaffen. Innen habe ich die Ränder mit Kreppband angeklebt und mit zerknülltem Zeitungspapier
ausgestopft, damit dort keine Farbe hinkommt. Und
dann gehts auch schon ans Lackieren. Ich habe 4-5
hauchdünne Schichten mit der Sprühdose aufgetragen und jeweils 10-15 Minuten dazwischen trocknen
lassen.
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Für die Zahlen auf den Deckeln habe ich aus Fotokarton eine Schablone gebastelt, diese mit Non Permanenten Sprühkleber aufgeklebt und die Zahlen
mit schwarzer Farbe aufgesprüht.

Das Dorf, der Schlitten und die Sterne sind am
Schneideplotter entstanden und aus Vinylfolie ausgeschnitten und aufgeklebt. Wenn ich die Dosen
dann passend stapel, habe ich eine kleine Stadt,
über die der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten fliegt, während über ihm die Sterne im Himmel
leuchten. Na wenn das mal nicht idyllisch ist?

Mgemit acht
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Advents-Türkranz
aus Pappröhren und Papier

Ihr benötigt:
	Papprollen + Papier
	Schere
	Lineal
	Stift
Sprühfarbe (z.B. Gold)
Kleber / Heißklebepistole
Deko (z.B. Geschenkband)

Und so wird ´s gemacht:
Ich nahm also verschiedene Papprollen und schnitt
sie in 2 cm breite Ringe. Die grauen Ringe besprühte ich goldfarben.
www.hamburgerarroganz.blogspot.de
„Nordisch and naughty by nature, ausgebrannte Hobbyköchin, überzeugte Hanseatin, die ihr
Geld lange auf den Straßen der Stadt verdiente,
heute in hoher Position in der Stadt arbeitet und
wenig Ernst nimmt – am Wenigsten sich selbst.“

Für die bunten Rollen schnitt ich 5 cm breite Papierstreifen aus alten Hochglanzmagazinen, Prospekten
oder Papierresten in der jeweiligen Ringlänge zu,
klebte sie mittig in den jeweiligen Ring, schnitt das
überstehende Papier ein und klebte die Laschen
auf die Außenseite des Rings. Hinter einige Ringe
klebte ich Papierkreise mit Botschaften oder schönen Motiven. Diese beiden Schritte habe ich nicht
dokumentiert. Ich vertraue einfach auf Deine Vorstellungskraft. Wenn dann alle Ringe entsprechend
fertig sind, werden sie kreisförmig angeordnet, bis
mir der Kranz gefällt.
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Mgemit acht

Ich bin dann noch ein
paar Tage damit beschäftigt, alle Klebefäden zu entfernen.
Als mir die Anordnung gefiel, greife ich zur Heißklebepistole, nehme die Ringe einzeln hoch, kleckse
Klebe drauf und klebe so Ring um Ring aneinander.
Da ich mit der Heißklebepistole nicht so umgehen
kann, dass man die Klebestellen nicht sieht, mache
ich aus der Not eine Tugend und füttere das Teil mit
Glitzer-Klebestäben.

Dann kommt in die obersten beiden Ringe farblich
passendes Geschenkband und der Kranz wird an
die Wohnungstür gehängt. Hinter eines der Textfelder habe ich noch einen Powerstrip geklebt, damit
sich der Kranz nicht bewegt, wenn die Tür auf und
zu geht.

Wenn die Kreise miteinander verklebt sind, kommen
Weihnachtskugeln, Glitzerkugeln, Tannenzapfen
oder was auch immer Dir gerade gefällt, in die Kreise. Für den hasophilen Gatten muss natürlich auch
ein Hase dabei sein.
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Tablett Upcycling

Ihr benötigt:
Servietten
	Lack für Serviettentechnik
	Schere
	Pinsel
Schwammaufsatz für Farbtuben
	Acrylfarbe

www.silbermandelswelt.
blogspot.de
„Herzlich willkommen ich bin Lina, 37 Jahre alt,
mit Herzenslust Mutter und Künstlerin. Die Fotografie ist mein Beruf. Ich wünsche meinen Lesern
und Besuchern viel Spaß und Freude auf meinem
Blog.“

	Tablett (bei uns war es ein Altes aus Holz
und unbehandelt)

Und so wird ´s gemacht:
Hier zeige ich Euch, wie Ihr aus einem langweiligen,
ein weihnachtliches Tablett zaubert.

Mgemit acht

Das X-Mas Tablett ist nun jeden Tag im Einsatz –
im Gegensatz zu vorher – da diente es als Ablage
für diverses Bastelmaterial.
Um es besser zu Veranschaulichen habe ich für
Euch alle Arbeitsschritte bildlich festgehalten:
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Zuerst wählt Ihr eine Serviette
mit einem schönen weihnachtlichen Motiv aus und trennt die
einzelnen Servietten-Schichten
voneinander ab.
Den Lack zunächst auf die Stelle
auftragen, wo der Serviettenteil
platziert werden soll. Nun Serviettenstück auflegen und mit
Lack überpinseln.
Das Tablett soll weiß werden.
Dazu benutzen wir weiße Acrylfarbe.

Mit einem Schwammaufsatz kann der „Verwischlook“ gezaubert
werden. Aber seht selbst:
Fertig!
Nach 24 Stunden ist der Serviettenlack und die Acrylfarbe getrocknet
und das Tablett darf in den Einsatz.
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Papp-Winterwald

Ihr benötigt:
	Alte Pappkartons
Stift
	Schere
Klebepunkte
Pompons

Und so
wird ´s
gemacht:

www.hej-hanse.
blogspot.de
„Schön, dass du hier bist. Ich bin
Ulli, Redakteurin und Dreifach-Mama, und
wohne zusammen mit Mann und Kindern
zwischen 3 und 11 Jahren in Hamburg.
Egal ob Basteln, Wohnen, Gärtnern – ich
freu‘ mich, all das mit dir zu teilen, was uns
als fünfköpfige Familie Spaß und Freude
macht.“

Aus zwei alten
Pappkartons haben
wir einen Weihnachtswald für die
Ostheimer-Tiere des
jüngsten Kindes
gebastelt. Für die
Bäume jeweils zwei identische Tannenformen aufzeichnen und ausschneiden. Die eine von oben, die
andere von unten bis zur Hälfte einschneiden und
beide Teile ineinander stecken. Mit Klebepunkten
verzieren und einen Pompon an die Spitze kleben.

Mgemit acht
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