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Blaue Stunde im Home-Office: Minikommode (Moppe von Ikea)
für Utensilien und ein Stiftehalter von
Räder –

Die Minikommode (Moppe von Ikea) hat mit ihren vielen Schubfächern Platz für
Schreibtisch-Utensilien:
Umschläge, Papier, Locher, Taschenrechner und mehr. Die Holzkommode
wurde erst weiß gestrichen und dann mit blauen Punkten bestempelt. Dafür
kann man z.B. den Deckel einer Wasserflasche verwenden und blaue
Acrylfarbe, die mit Weiß gemischt wurde. Eine kleine Vase und der Stiftehalter
sind aus Keramik von der Firma Räder.

Punkte drucken mit Deckel von Wasserflasche,
Den Deckel einer Wasserflasche als Stempel benutzen und mit Acrylfarbe in
Blau bemalen und anschließend mit etwas Weiß betupfen. Dann auf das Holz
drucken. Dadurch entstehen die dekorativen blau-weißen Punkte im HandmadeLook.
Blaue Stunde im Home-Office: großer Drahtpapierkorb, mit Stoffstreifen im
blauen Mustermix durchzogen,

Praktisch für Papierrollen oder vieles mehr! Dafür aus alten, blauen Stoffen (z.B.
auch von Jeans) ca. 5 cm breite Streifen schneiden und damit die
Kästchen des Drahtkorbes durchweben. Wenn ein Streifen zu kurz ist,
aneinanderknoten oder übereinanderlegen.

Basteln mit Korkuntersetzern - Pinnwand in Pastell mit Kork

Korkuntersetzer von Ikea (Heat, 3 Stück 1,94€) einfach als Pinnwand
zweckentfremden! Dafür die runde Korkplatten mit Acrylfarbe in Pastelltönen
anmalen und gut trocknen lassen. Einige bleiben auch pur, damit die schöne
Korkfläche sichtbar ist. Hinten mit einer Bilderaufhängung versehen und per
Nagel an die Wand hängen. Mit hübschen Pinnnadeln alle wichtigen
Informationen aufpieken, damit sie einem gleich ins Auge fallen ...

Stifteutensilo auf Tisch stehend mit Schreibtischutensilien
bestückt
Das brauchen wir:
-Versandrollen oder runde Lebensmittelverpackungen aus Pappe
- Versandumschlag aus Pappe oder sonstige stabile Pappe
- Geschenkpapier (hier von Bindewerk)
- Sprühkleber, Klebestift oder doppelseitiges Klebeband
- Schere und Cutter
So wird’s gemacht:
Zuerst die Wunschhöhe auf die Papprolle übertragen und mithilfe eines Cutters
zuschneiden. Den Durchmesser der Papprolle auf ein Stück Pappe zeichnen
und anschließend ausschneiden. Die Maße des Pappkreises auf ein Stück
Geschenkpapier malen. Den Papierkreis ca. 1,5 cm größer zuschneiden und
in regelmäßigen Abständen 1,5 cm einschneiden. Den Pappkreis mittig auf dem
Papierkreis aufkleben. Den Pappkreis auf die Papprolle legen und die
überstehenden Einschnitte an den Seiten aufkleben. Den Durchmesser und die
Höhe der Papprolle ausmessen und ein Stück Geschenkpapier ca. 1 cm länger
als der Durchmesser und ca. 4-5 cm länger als die Höhe der Papprolle
ausschneiden. Das Papierstück nun um die Papprolle kleben. Das
überstehende Papier in regelmäßigen Abständen bis zur Kante
der Papprolle einschneiden. Die Einschnitte nach innen einklappen und
festkleben. Und fertig ist das praktische und hübsche Stifteutensilo. Die kleinen
Boxen sind übrigens einfach aus dem Papp-Innenleben eines
Paketklebebandes.

