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Sunday, January 26. 2014

Spielwiese fÃ¼r kleine RÃ¤uber
Das alte, geliebte HABA-Traumwiese Nestchen hat ausgedient. Es ist einfach zu klein geworden, um es als
Spielunterlage zu benutzen. Und auch die LieblingsbeschÃ¤ftigungen meines kleinen Sohnes - Stapeln,
Zusammenbauen, Umwerfen, Zerlegen - waren aufgrund der Polsterung nur bedingt mÃ¶glich. Also musste etwas
Neues her.
Es gibt zwar wirklich schÃ¶ne Spielteppiche - am besten gefallen mir die mit Bauernof-Motiv drauf - aber so ein
viereckiges, buntes Ding in unser schon recht volles (und bereits sehr buntes) Wohn- und Esszimmer zu integrieren,
wÃ¤re dann auch nicht so einfach und wahrscheinlich auch nicht besonders schÃ¶n geworden. Wir haben also selbst
Hand angelegt und eine Spielwiese gebastelt, die unseren Platzanforderungen gerecht wird.

Ich habe mir einen genauen Plan gezeichnet, wie der Teppich am Ende aussehen und welche MaÃŸe er haben soll.

Ich dachte, Filz wÃ¤re als Material eigentlich am besten. Er ist strapazierfÃ¤hig, warm am Po und einigermaÃŸen leicht
zu reinigen. Nach einigem StÃ¶bern im Internet habe ich mich fÃ¼r den Nadelfilz-Office-Bodenbelag "Destiny"
entschieden, in Gelb - passend zu unserer gelben Wand hinter dem Esstisch. 2 x 2 Meter haben ausgereicht, um alle
StÃ¼cke daraus auszuschneiden. Das kam inklusive Versand auf 25,88 EUR (bei floordirekt.de) - ein fairer Preis, wie
ich finde.
Als die Teppichrolle ankam, hatte ich schon Sorge, ob ich es schaffen werde, mit dem Messer eine schÃ¶ne Rundung
daraus auszuschneiden. Aber zu meinem Erstaunen konnte man den Teppich sogar mit meiner scharfen
Schneiderschere bearbeiten und ganz leicht alle gewÃ¼nschten Formen hin bekommen.

FÃ¼r das Anzeichnen der Rundungen haben wir uns einen Zirkel aus einem Ring und einem StÃ¼ck Wolle gebastelt.

Als Schablone fÃ¼r die runden Ecken des WandstÃ¼cks habe ich ein Trinkglas verwendet.

Die gestÃ¼ckelten Teile haben wir mit Gaffa-Klebeband fest unter Zug verklebt. Das hÃ¤lt bisher wunderbar.

Das WandstÃ¼ck ist momentan noch mit doppelseitigem Klebeband befestigt, aber ich denke, wir werden es mithilfe
von Unterlegscheiben an die Wand schrauben. Wie gesagt, seine LieblingsbeschÃ¤ftigung ist es, Dinge zu
demontieren. Und das WandstÃ¼ck ist ihm da auch schon ins Auge gefallen.
Das Ergebnis gefÃ¤llt uns allen richtig gut und wurde auch schon gebÃ¼hrend eingeweiht! Und einigermaÃŸen
kostengÃ¼nstig war es noch dazu. Was will man mehr!

Jetzt fehlen nur noch ein paar gemÃ¼tliche Kissen.
Vielleicht bastle ich auch bei Gelegenheit fÃ¼r das WandstÃ¼ck noch ein "Formenspiel" mit bunten Filzformen und
Klettband.
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Posted by orange in essen und kochen, filz, sachen machen, verschiedenes at 12:20
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Sunday, December

8. 2013

Wer darf das 8. TÃ¼rchen aufmachen?
Oh wie schÃ¶n, in diesem Jahr bekommt mein kleiner Sohn die Zeit rund um Weihnachten schon richtig mit. Ich
genieÃŸe diese Wochen immer sehr - soweit ich vom Vorweihnachtsstress einigermaÃŸen verschont bleibe.
In der Arbeit war natÃ¼rlich immer Hektik angesagt und das UmÃ¶glichste musste noch vor Jahresende fertig werden.
Aber dieses Jahr bin ich zuhause und kann mich (hoffentlich) ausgiebig um eine gemÃ¼tliche AtmosphÃ¤re
kÃ¼mmern.
Die ersten Punkte auf der imaginÃ¤ren Advents-To-Do-Liste sind auch schon abgeklappert. Naja, was heisst "schon", ist
ja schon zweiter Advent :)
Da wÃ¤ren auf jeden Fall mal ein "WÃ¶lkchen" auf dem Christkindlmarkt trinken (heiÃŸer Met mit Honig-EierlikÃ¶r,
Sahnehaube und Schokostreuseln - ooooh so fein!), PlÃ¤tzchen von Mama essen und die Wohnung winterlich
dekorieren dabei. Geschenke basteln ist noch in Planung und mal sehen, ob es mit dem Schlitten fahren auch noch
klappt.
Am Weihnachtsabend trifft sich dann wie immer die ganze Familie zum gemÃ¼tlichen Beisammensein mit gutem
Essen. Und vielleicht lÃ¤uft die Hauptperson dann schon auf zwei Beinen um den Tannenbaum.
Dass auch alle merken, wann der 24. ist, habe ich einen Familien-Adventskalender gebastelt. Jeder darf abwechselnd
ein "TÃ¼rchen" aufmachen.

Auf dem Blog raumdinge habe ich ganz viel Inspiration zum Thema Adventskalender gefunden und auch eine
kostenlose pdf-Schnittvorlage fÃ¼r wundervolle, kleine PapierhÃ¤uschen. Die wÃ¼rden sich sicher auch toll als
Verpackung fÃ¼r kleine Geschenke machen.
Aus diesen HÃ¤uschen und aus mit rotem Filz beklebten Streichholzschachteln ist dann unser Kalender entstanden.
Meine 12 HÃ¤uschen habe ich auf 300 g starken Fotokarton ausgedruckt, ausgeschnitten, mit Klebestift zusammen
geklebt und mit roter Acrylfarbe bemalt.

FÃ¼r die 12 PÃ¤ckchen habe ich Streichholzschachteln mit rotem Filz beklebt. Man braucht hierfÃ¼r gar keine Vorlage.
Den Filz einfach grob ausschneiden, aufkleben und die Ã¼berstehenden RÃ¤nder wegschneiden. Ich habe etwa 3 DIN
A4-BÃ¶gen Filz verbraucht.

Die PÃ¤ckchen wurden mit weiÃŸem HÃ¤kelgarn verschnÃ¼rt und an einen trockenen Zweig gehÃ¤ngt. Diese findet
man beim Spazieren gehen im Park ja gerade an jeder Ecke! Dass die Vasen nicht umfallen, habe ich sie mit Sand
aufgefÃ¼llt.

Dass auch jeder weiÃŸ, wann er dran ist, habe ich Sterne aus Tonpapier ausgeschnitten und mit einem Metallic-Edding
beschriftet. An den PÃ¤ckchen kann man die Sterne einfach hinter das Garn klemmen. FÃ¼r die HÃ¤uschen habe ich
die Nummerierung jeweils an Zahnstocher geklebt.

Die FÃ¼llung wird natÃ¼rlich nicht verraten, sonst ist ja die Ãœberraschung hin! FÃ¼r die SchÃ¤chtelchen bieten sich
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aus PlatzgrÃ¼nden kleine Zettel mit einem Gutschein, einer LiebeserklÃ¤rung oder einer Lebensweisheit an.
Eine tolle Idee habe ich noch beim StÃ¶bern im Internet aufgeschnappt: Wenn das PrÃ¤sent zu groÃŸ fÃ¼r den
Weihnachtskalender ist, male einfach eine Schatzkarte zu einem geheimen Ort - zum Beispiel in der Wohnung - und
verstecke es dort. Die Schatzkarte wandert dann in das SÃ¤ckchen des Adventskalenders.
Posted by orange in filz, papier, sachen machen at 19:24
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Tuesday, October

7. 2008

DIY: Regenwolken Brosche / Raincloud Brooch

Ich habe schon so oft verschiedene Broschen in Wolkenform gesehen, aber bei dem Ausblick aus dem Fenster an
diesem Wochenende muÃŸte ich mir auch eine machen... Gott sei Dank wurde das Wetter dann besser!
--I've seen cloud shaped brooches a thousand times, but when I looked out of the window this weekend, I had to make
one for myself! Thankfully the weather got better the next days
;-)

Posted by orange in filz, sachen machen at 21:01
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Thursday, April

3. 2008

DIY: Sortiere Deine Ohrringe / Re-arrange your Earrings
Jeden Morgen das selbe Spiel... ich stecke einen Ohrring rein und finde den zweiten nicht. Es war hÃ¶chste Zeit, meine
chaotische "MIEN" IKEA Box neu zu organisieren...
Material: 4 mm Filz und eine Lochzange, um die LÃ¶cher zu machen
--Every morning the same game... I put one earstud in and can't find the matching second. It was time to organize my
chaotic "MIEN" IKEA box...
Material: 4 mm design felt and a punch to make the holes

Posted by orange in filz, sachen machen, verschiedenes at 21:14
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Monday, March 31. 2008

DIY: 'Luna" eeePC Case
Material: grÃ¼ner und brauner Filz, beidseitig beschichtetes Klebevlies, DruckknÃ¶pfe, Klettband
Ich habe das Motiv im Andenken an mein kleines ChamÃ¤leon 'Luna' gewÃ¤hlt. Sie starb 2006...
--Material: green and brown design felt, stitch-witchery, velcro fastener, pushbuttons
I chose the theme in memory of my little chameleon 'Luna'. She died in 2006...
pattern idea and inspiration by design*sponge

Posted by orange in filz, nÃ¤hen, sachen machen at 21:07
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