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Ob das Basteln einer Tischdeko, das Nähen eines Sofakissens oder der Eigenbau eines  

Holzregals fürs Wohnzimmer: Do-it-yourself ist total angesagt. Doch es ist mehr als nur ein 

schicker Trend. Für viele ist es zu einer Lebenseinstellung geworden mit dem Wunsch nach 

mehr Kreativität, mehr Individualität und auch Entschleunigung im Alltag.

Die Freude  
am Selbermachen

 Do-it-yourself-Ideen
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Viele Anleitungen finden Selbermacher auf dem Portal 
„DIY with love“ von DaWanda. Foto: DaWanda
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Upcycling einer alten Kommode
Upcycling zeichnet sich dadurch aus, dass aus alten Möbelstücken, Acces-
soires oder scheinbar nutzlosen Stoffen und Produkten etwas Neues erschaf-
fen wird. Hierbei kommen vor allem Verfechter eines nachhaltigen Lebens-
stils auf ihre Kosten. 

Was Sie dafür brauchen: 
– wasserbasierter Farblack (Acryl)
– Geschenkpapier, Tapete oder Wandtattoos
– alte Kommode
– Pinsel und Farbroller
– Schere zum Zuschneiden der Tapete oder des Geschenkpapiers
– Holzleim oder Kleister

So wird’s gemacht:
Die Kommode säubern. Eventuell muss die Kommode– für ein intensiveres 
Farbergebnis – sogar vorab abgebeizt werden. Wenn sie vollständig getrock-
net ist, den Acryl-Farblack auftragen, dieser macht die Kommode strapazier-
fähiger. Falls Sie eine weiße Kommode verschönern möchten, können Sie 
diese natürlich auch weiß lassen und nur zum Beispiel die Schubladen ver-
schönern oder neue Verblendungen zu bauen.
Dann – je nach Geschmack – Geschenkpapier, Tapete oder Wandtattoos aus-
wählen und diese auf den gewünschten Flächen anbringen. Wenn Sie sich 
für Geschenkpapier oder Tapeten entschieden haben, dann diese vorher 
schon für die ausgewählten Flächen zurechtschneiden. Dann das Ankleben 
nachher schneller! 
Schließlich die einzelnen Flächen mit Kleister oder Holzleim bestreichen [1] – 
und zügig das Geschenkpapier oder die Tapete auftragen [2]. Dabei mit leich-
tem Druck das Papier nach unten streichen um Luftblasen und Dellen zu ver-
meiden. 
Et voilá [3]: Die Kommode ist kaum wiederzuerkennen und macht wirklich 
was her. Fotos: DIY Academy

 D as Selbermachen boomt. Wer das 
Talent und die Muße dazu hat, näht 

und häkelt, baut und hämmert oder lässt 
sich besondere Accessoires einfallen, um 
die eigenen vier Wände zu verschönern. 
Der eigenen Fantasie sind dabei keine 
Grenzen gesetzt – und das macht es für 
viele auch so reizvoll. Der Wunsch nach 
mehr Kreativität, Individualität aber auch 
Nachhaltigkeit im Leben ist immer mehr 
zu einer Lebenseinstellung geworden. „In 
Zeiten großer Möbelhäuser sieht die 

Wohnungseinrichtung von Freunden und 
Bekannten aus wie die eigene. Um sich 
davon abzuheben und den eigenen Stil in 
die heimischen vier Wände zu bringen, 
werden immer mehr Menschen kreativ“, 
bestätigt auch Joanna Masiuk, Marke-
tingleiterin im Bereich DIY bei DaWanda, 
dem größten Online-Marktplatz für Uni-
kate und Selbstgemachtes. „Selbst 
genähte Kissen, aus Beton gegossene 
Deko, ein gewebter Wandteppich – all 
dies verleiht dem Zuhause eine Wohl-
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fühlatmosphäre mit individueller Note.“ Eine 
ebenfalls sehr bedeutende Rolle, so auch die 
Meinung der DIY-Expertin Joanna Masiuk, ist 
der Wunsch, im kreativen Prozess des Selberma-
chens auch eine Art innere Befriedigung zu fin-
den. Es macht einfach Spaß, sich mit den eige-
nen Händen zu beschäftigen. „Dies ist ein wich-
tiger Ausgleich zu den vielen Stunden, die man 
im Alltag und im Beruf vor dem PC verbringt.“

Große Nachfrage im  
Materialbereich
Dass das Selbermachen derzeit solch große posi-
tive Resonanz erfährt, schlägt sich auch in der 
Angebots- und Nachfragestatistik von DaWanda 
nieder. In dem Onlineportal werden nicht nur 
fertige Eigendesigns von Kreativen nachgefragt, 
sondern auch alles, was das Bastlerherz begehrt 
– vom Möbeltischlerbedarf über Schmuckzube-
hör bis hin zur Meterware von Stoffen. „Monat-
lich kommen rund 90.000 Produkte hinzu. 50 
Prozent unseres Umsatzes bei DaWanda gene-
rieren wir im Materialbereich vor allem durch 
Stoffe. Dicht gefolgt von E-Books und Anlei-
tungen, insbesondere Nähanleitungen.“ Kurz-
waren und Nähzubehör gehören zur drittstärks-
ten nachgefragten Kategorie bei DaWanda.

Boden färben und schützen
Einen Boden zu färben, ist gar nicht so schwer. Sie brauchen dafür nur 
ein farbiges Hartwachs-Öl oder Dekorwachs. Geschützt wird die Flä-
che anschließend mit einem farblosen Hartwachs-Öl. Fotos: Osmo
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Schritt für Schritt zum Massivholzboden
Mit neuen Materialien können 
heute auch Laien einen Massivholz-
boden verlegen. Eine Unterkons-
truktion, auf der die Dielen ver-
schraubt werden, ist dank der Nut-
Feder-Verbindungen – etwa von 
Osmo – nicht nötig. Stattdessen 
werden die Holzdielen mit einem 
elastischen Spezialklebstoff direkt 
auf den sauberen und ebenen 
Untergrund geklebt. Fotos: Osmo

1 Schneiden Sie vor der Verlegung die ersten drei Die-
lenreihen zu und passen Sie diese trocken an.

2 Tragen Sie nun den Kleber mit einem Spachtel auf. 
Die Klebermasse muss eine geschlossene Schicht bil-
den.

3 Legen Sie die Dielen in das Kleberbett und treiben Sie 
diese mit Hammer und Schlagklotz zusammen.

4 Jetzt muss nur noch die Sockelleiste angebracht wer-
den und fertig ist der neue Boden!

1

3

2

4

Reinigen Sie den Boden und schützen Sie die 
Wände mit Malerkrepp.

Nun wird das farbige Dekorwachs unverdünnt mit 
einer Mikrofaserwalze aufgetragen.

Für einen gleichmäßigen Farbauftrag sorgt der Osmo 
„FloorXcenter“, den Sie auch ausleihen können.

Nach dem Trocknen wird das farblose Hartwachs-
Öl dünn mit der Mikrofaserwalze aufgetragen.
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Edle Lampe aus Papierförmchen
Schöne Lampen müssen nicht teuer sein, was dieses DIY-Projekt 
beweist. Man nehme eine einfache runde Papierlampe und verschö-
nere Sie mit Cupcake-Förmchen [1].

Was Sie dafür brauchen: 
–  Cupcake- oder Muffinförmchen in der Farbe  

der Wahl (in allen Drogeriemärkten erhältlich)
–  Variante: zusätzlich einige Petit-fours-Förmchen  

(sind etwas kleiner als Cupcake-Förmchen)
–  eine weiße runde Papierlampe (inklusive  

Lampenaufhängung)
–  Heißklebepistole

So wird’s gemacht:
Die Papierlampe zusammenfalten und in einer tiefen Schüssel platzie-
ren, die als Basis dient. So können Sie die Papierförmchen auf der 
Lampe ganz einfach anbringen, ohne dass Ihnen die Lampe wegrollt. 
Geben Sie nun etwas Heißkleber auf die flache Unterseite des Papier-
förmchens und drücken Sie dieses ein paar Sekunden auf den Lam-
penschirm, bis es fest sitzt [2]. Beginnen Sie an der unteren Öffnung 
des Lampenschirms (wo der Metallstab sitzt) und arbeiten Sie sich 
kreisrund nach oben zur Spitze. Die Spitze des Lampenschirms sitzt 
nun in der Schüssel. Befestigen Sie die Papierförmchen in kurzem 
Abstand aneinander, sodass sie sich miteinander „verbinden“ und am 
Schluss noch locker in Form ziehen lassen. Wenn Sie etwa Dreiviertel 
des Schirms mit Förmchen versehen haben, legen Sie die untere Seite 
in die Schüssel und bekleben Sie den Rest.

Variante: 
Wenn alle Förmchen fest an der Papierlampe kleben [3], können Sie 
mit dem Anbringen der Petit-fours-Förmchen beginnen. Diese werden 
direkt in die Muffinförmchen geklebt. Zuerst wieder mit der offenen 
Unterseite beginnen und sich kreisrund nach oben arbeiten. 
Zum Schluss das äußere Papier in Form ziehen. Dann nur noch die Auf-
hängung anbringen und schon erstrahlt Ihr Zimmer in edlem Glanz! 

Fotos: Rebecca Wallenta/sinnenrausch

1

2

3



 Wohnkomfort

86 Der Bauherr 3/201686 D B h 3/2016

Gemütliches Sofa aus Paletten
Ob Couchtische, einzelne Regale oder ganze Schranksys-
teme: Möbel aus Paletten liegen im Trend. Wir zeigen 
Ihnen, wie Sie sich ganz einfach ein stylishes Sofa bauen 
können.

Was Sie dafür brauchen:
–  sechs Europaletten (120 cm x 80 cm) und drei zuge- 

schnittene Paletten in der Größe 80 cm x 80 cm
–  Matratze in der Größe 200 cm x 80 cm 
–  Kissen und Kissenbezüge
–  Kreissäge, Schleifgerät, Farbsprüher, Akkuschrauber, 

Schrauben

So wird’s gemacht:
Sägen Sie drei Paletten mit einer Kreissäge zu 80 cm x 80 cm 
großen Elementen zu. Tipp: Eine Kreissäge kann man 
sich auch ausleihen. Schleifen Sie dann die Kanten sorg-
fältig ab, bis die Oberfläche glatt ist [1]. Wischen Sie die 
Paletten gut ab. Die Oberfläche sollte trocken, fett- und 
staubfrei sein. 
Nun kommt das Sprühgerät, etwa der „FLEXiO“ von 
Wagner, zum Einsatz. Es lassen sich alle handelsüblichen, 
zum Sprühen geeigneten wasser- und lösemittelhaltigen Lacke verwenden. Rühren Sie den Lack an und füllen Sie 
ihn anschließend in den Sprühaufsatz ein. Eine Sprühprobe bringt Gewissheit über die Konsistenz des Lacks.
Anschließend werden mit dem Feinsprühsystem erst die Kanten, dann die gesamte Fläche in einem gleichmäßigen 
Abstand gesprüht [2]. Dabei sollte immer über den Rand hinaus gearbeitet werden. Lassen Sie den Lack nach 
Angaben des Herstellers gut trocknen.
Stapeln Sie die Palettenteile und schrauben Sie sie mit einem Akkuschrauber an den zusammenliegenden Teilen 
zusammen. Nun müssen nur noch die Matratze und die Kissen auf das Sofa gelegt werden und schon können Sie 
sich entspannen [3]! Fotos: J. Wagner

Laminat selbst verlegt
„Für die Verlegung des Laminats von Logoclic 
braucht man keinen Profi – vor allem dank des 
patentierten ‚1clic2go‘-Verfahrens schaffen es 
auch Laien ganz einfach, für einen neuen 
Untergrund zu sorgen. Dabei wird zunächst 
ein Paneel mit der Feder zur Wand gelegt, 
bevor ein zweites kopfseitig in das erste einge-
klickt wird. Dieser Vorgang wird dann bis zum 
Reihenende wiederholt. Das Besondere daran: 
Ein hörbarer Klick ist – Paneel für Paneel – das 
Zeichen für einen perfekten Sitz. Um optimale 

Bedingungen zu haben, sollte der Untergrund im Vorfeld eben, tro-
cken, tragfähig und natürlich sauber sein.“

Christiane Oberbauer-Ott,  
Marketing Logoclic

Jeder kann kreativ sein
Wer den Wunsch hat, etwas Eigenes zu kreieren, 
sollte sich nicht von zu viel Perfektionismus leiten 
lassen und zunächst mit einfachen Projekten star-
ten. Bei DaWanda, DIY-Blogs oder weiteren Online-
portalen finden sich jede Menge Anleitungen für 
die unterschiedlichen Levels. „Selbermachen kann 
jeder“, so die Meinung von Joanna Masiuk. „Zu 
Beginn hilft es, sich Projekte mit passendem 
Schwierigkeitsgrad herauszusuchen. In Farbe 
getauchte Vasen, eine genähte Girlande, bestem-
pelte Geschirrtücher – es gibt viele Projekte, bei 
denen nichts schiefgehen kann. Schon nach ein 
paar Arbeiten wird man sicherer und kann sich 
auch an Komplexeres wagen.“ Veronika Wiggert
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