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Bastelanleitung

Kleiderschrank & 

Kleiderbügel

Design von K. Godinez

http://amilovesgurumi.com/



2

Material :
1 Schuhschachtel
Bunt bedrucktes Papier oder Karton zum Bekleben der Außenseiten
Heißkleber
Klebstoff für Papier oder Karton
2 Schaschlikspieße aus Holz oder ein dünner Holzstab aus dem Baumarkt/Bastelgeschäft
evtl. eine Perle zum Verbinden der Spieße und zwei Perlen für die Endseiten der Spieße, achtet 
darauf, dass das Loch in der Perle groß genug für die Spieße ist
2 Perlen für den Türknopf
Spitzenborten

Ich habe einen Karton mit umklappbarem Deckel verwendet, man kann
aber auch eine Schachtel mit abnehmbarem Deckel nehmen.

Schneide zuerst den Deckel ab.

Dann muss der Deckelrand abgeschnitten werden. Die seitlichen 
Ränder des Deckels werden für das Ankleben an die Schachtel 
benötigt.

Schneide von den Seiten die Ecken weg, so dass die Laschen in die
Schachtel hineinpassen.
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Schneide den Deckel in der Mitte durch.

Stecke die Teile seitlich in die Schachtel und
passe sie an. Wie man hier sieht, sind die Türen
zu groß, sie müssen gekürzt werden. Schneide
ein Stück ab, so dass sie sich schließen lassen. 

Tipp: Lasse einen etwas größeren Spalt, da die Schranktüren noch
beklebt werden und dies eventuell auch noch Platz benötigt. Ich habe
bei meinem Schrank nicht daran gedacht und sie ließen sich nach dem
Bekleben mit Papier nicht richtig schließen, ich musste dann die Seiten
etwas nach außen biegen.

Für die Kleiderstange habe ich einen Schaschlikspieß genommen 
und im oberen Drittel einmal durchgesteckt. Messe die Höhe und 
Breite auf beiden Seiten, so dass sich beide Löcher in der gleichen 
Position befinden.

Da ein Spieß nicht die benötigte Länge hat, habe ich zwei Spieße mit
einer Perle verbunden. Vielleicht hast du ja noch eine andere 
Möglichkeit, eine Kleiderstange in entsprechender Länge 
einzubauen. Ein dünner Holzstab aus dem Baumarkt/Bastelgeschäft
wäre sicher ganz gut geeignet. 
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Beklebe die Innenseite zuerst und stecke nach dem Bekleben den Spieß auf beiden 
Seiten von außen durch, so dass die Position der Löcher sichtbar ist.

Beklebe die Außenseiten des Kartons
und Vorder- u. Rückseite des Deckels
mit buntem Papier/Karton.

Klebe die Türen mit Heißkleber fest und
achte darauf, dass sie sich gut öffnen
lassen.

Schiebe die Kleiderstange hinein und
sichere die Außenseite der Stange mit
einer Perle.

Befestige zwei Perlen als Griff mit
Heißkleber und beklebe die obere
Kante mit Spitzenborten … und
schon ist der Prinzessinnen-Schrank
fertig!
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Kleiderbügel
Material für einen Kleiderbügel:
2 Pfeifenreiniger
Wolle
Häkelnadel
Nähnadel

Falte den Pfeifenreiniger einmal in der Mitte zusammen.

Falte ihn ein zweites Mal zusammen, drehe
die obere Hälfte zusammen und biege die
zwei anderen Hälften nach außen.

Das sieht dann so aus wie auf dem Bild
rechts: Die zusammen-gedrehte obere
Hälfte ist ein wenig dicker, die zwei anderen
Seiten haben eine Länge von ca. 3 cm

Biege die obere Hälfte nach unten und jetzt
sieht es schon wie ein Kleiderbügel aus. Es
muss nur noch ein wenig stabiler werden.
Nehme dazu den zweiten Pfeifenreiniger
und wickle ihn fest um die zwei Bügelseiten.

Das ist der fast fertige Kleiderbügel, jetzt braucht er noch einen 
Überzug.
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Für den Überzug habe ich Catania Wolle von Schachenmayr 
verwendet:
LM = Luftmasche, FM = Feste Masche

6 x LM, wenden
R 1 – 8    5 x FM, LM, wenden
R 9   2 x FM, 2 x LM, 1 Masche auslassen, 2 x FM, LM, wenden
R 10       2 x FM, 1 x FM um die Luftmaschen, 2 x FM, LM, wenden
R 11 – 17  5 x FM, LM, wenden
Langen Faden zum Vernähen lassen

Stecke das obere Teil des Bügels
durch das Loch im Überzug und
nähe die untere Seite zu. Schon
fertig!

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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