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Selbermachen 
ohne Stress

Gewusst wie

 Anleitungen für lau
Das ist ja cool! Und das auch! Stöbert man 
auf  erlebnisgeschenke.de/ideenbox oder 
 erlebnisgeschenke.de/lecker-schenken nach 
Anregungen für Selbstgemachtes, kann man 
sich kaum entscheiden. Es gibt unzählige 
Gratis-Downloads aus allen Bereichen

 Küsschen, Küsschen
Es soll ja Leute geben, die Lippenpflege-
süchtig sind … Bei diesem selbst gemach-
ten Lip Balm können wir das verstehen. Er 
enthält wertvolle Ingredienzien und ist auch 
noch hübsch verpackt (Set für vier Tiegel 
ca. 20 €, radbag.de)

 Ich mach mir 
’nen Pinguin … 
Pinguin, Hase, Giraffe? 
Für welches Wollowbie-
Häkelset man sich 
auch entscheidet, man 
bekommt immer alles, 
was man für das kleine 
Woll-Tierchen braucht. 

Also Anleitung, Häkelnadeln, Garn usw. 
(www.topp-kreativ.de, je ca. 10 €)

 Schnippeln, 
knicken, fertig!  
Mit Schere, Kleber und 

ein wenig Geschick 
werden aus Papierbö-

gen hübsche geometri-
sche Kugeln, die nicht 

nur am Weihnachts-
baum super aussehen 

(Set mit 6 Schnittbögen, 
ca. 6 €, etsy.com/de)

 Vier auf einen Streich
Aus einem halben Meter Stoff einen Turn-
beutel, ein Täschchen, einen Schlüsselan-
hänger und einen Gürtel nähen? Das können 
sogar Anfängerinnen! (Box mit Stoff, Anlei-
tung & Utensilien, ca. 25 €, truefabrics.de).

 Selfmade-
Schmuck
Unter supercraft 
lab.com gibt es 
alle zwei Monate  
neue DIY-Kits mit 
allen benötigten 
Mate rialien, 
Schritt-für-Schritt-
Anleitungen und 
vielen Inspiratio-
nen für Selber-
macher.  Eins unse-

rer  Favo riten: 
Das Schmuck-
Bastel-Set 
oder  aktuell 
das Winter- 
Kit mit tollen 
 Ideen für 
 Xmas und 
 Silvester (ab 
24,95 €).

Coole DIY- 

Geschenk- 

Ideen

 Luxus-Masche
Für 229 € ist das Babydecken-Strick-Kit 
kein Schnäppchen. Dafür bekommt man 
aber handgesponnene Merinowolle und am 
Ende eine Decke, die noch die Enkelkinder 
wärmen wird (Maschenbox über DaWanda)

 Umdrehen, bitte!
Außen hui, innen auch: Die 
„Wendetasche Laura“ ist mit 
dem Komplett-Set samt Stoff 
mit Schnittmuster, Bügelvlies 
und Anleitung schnell genäht 
(mehrere Designs, topp- 
kreativ.de, ca. 17 €)

 Für dich, Baby!
Wer freut sich mehr? Das Baby über  
die süßen Tiere oder die Mami, die stolz 
ist auf ihr Werk? Auf jeden Fall bringt 
dieses Mobile Freude ins Kinderzimmer. 
Das Set mit allen Materialien und An-
leitung gibt es für 35 € bei DaWanda.
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