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Bastelanleitung
Prinzessinnenbett

Design von K. Godinez
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Material :
2 Schuhschachteln mit einem abnehmbaren Deckel
Papier oder Karton zum Bekleben der Außenseiten
Heißkleber
Klebstoff für Papier oder Karton
Stoff für den Vorhang
Schaschlikstäbchen aus Holz
Perlen
Spitzenborten und verschiedene Stoffe für die Kissen und das Bett
Schaumstoff für die Matratze
Wollreste und Füllmaterial für das Kissen

Man benötigt zwei Kartons , da zwei Deckel für das Bett
erforderlich sind

Für den Boden des Bettes: Schneide von den Deckeln je
ein Stück ab, die benötigte Länge beträgt 18 cm

 

Schneide von der Schachtel ebenfalls ein Stück ab, die Länge der
Restschachtel beträgt 18 cm

Dann die Seiten der Schachtel entlang der roten Linie
ausschneiden, wie auf dem unteren Bild gezeigt
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Jetzt benötigt man noch ein kleines Stückchen vom Deckel, das
Endstück vom Bett. Die Höhe wird den zwei großen
Deckelteilen angepasst, die zusammengeklebt werden. Ich zeige
weiter unten was ich damit meine.

Das sind alle Teile, die für das Bett benötigt werden

Jetzt kann es losgehen ... zuerst die zwei Deckel aufeinander kleben,
so wie rechts im Bild gezeigt.

Stecke das kleinere Teil des Deckels auf die geöffnete Seite, dessen
Höhe nun auf die Höhe des Bettes angepasst werden kann, bitte
noch nicht festkleben.

Stecke die Schachtel hinten ein und schon sieht es aus wie ein Bett.
Überprüfe ob alles fest sitzt und nicht wackelt. Jetzt noch nicht 
zusammenkleben, sondern beklebe erst alle Teile mit Dekopapier 
oder buntem Karton und klebe erst danach alle Teile zusammen.

Auf dem rechten Bild ist das fertig dekorierte Bett, die Teile wurden
mit Heißkleber zusammengeklebt.

Die Schaschlikstäbe habe ich unter den bunten Karton geschoben, sie
sind die Halterung für die Vorhänge.
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Für die Matratze benötigt man ein kleines Stück Schaumstoff, 
schneide es in der Größe deines Bettes aus. Als Laken habe 
ich ein altes T-Shirt verwendet.

  

Für die Vorhänge habe ich ein Stück Stoff auf einen
weiteren Schaschlikspieß genäht und auf die Vorrichtung
am Bett aufgelegt. Die Enden habe ich mit Perlen
dekoriert.

Jetzt kannst du das Bett nach deinem Geschmack dekorieren. 
Nähe oder häkele noch ein paar Kissen und eine Decke dazu, und hier seht ihr mein Ergebnis:

Viel Spaß beim Basteln!
Die Anleitung bleibt mein Eigentum. Die Verbreitung der Anleitung insbesondere für die 
gewerbliche Nutzung ist nicht genehmigt. 

This pattern is copyrighted  by Karin Godinez (amilovesgurumi.com)
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