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Ausführliche	  Anleitungen	  zu	  den	  Recyclingmöbeln,	  Seite	  54-‐59	  

	  

Seite	  54:	  Sonnenspiegel	  

Material:	  
alter	  Hockersitz	  
18mm	  Fichtenholzplatte,	  55cm	  x	  55cm	  
grobes	  und	  feines	  Schleifpapier	  
Kreuzschlitzschrauben	  
Bilderrahmenaufhängung	  
Antikspiegel	  
Spiegelkleber	  
Stichsäge	  
feines	  Holzsägeblatt	  
Holzlasur	  buche	  
Flachpinsel	  
5mm	  Sperrholzplatte	  (der	  Durchmesser	  richtet	  sich	  nach	  dem	  Innenmaß	  des	  Hockersitzes.)	  
10mm	  Schrauben	  
	  

Arbeitsbeschreibung:	  

Die	  Polsterung	  aus	  dem	  Hockersitz	  
entfernen.	  Den	  Rahmen	  abschleifen.	  Das	  
Innenmaß	  auf	  eine	  Sperrholzplatte	  
übertragen,	  aussägen.	  Mit	  Spiegelkleber	  den	  
Antikspiegel	  befestigen.	  Die	  Platte	  dann	  von	  
der	  Rückseite	  her	  am	  Hockerrahmen	  mit	  
kurzen	  Schräubchen	  befestigen.	  

Das	  Teil	  mittig	  auf	  die	  mit	  55cmØ	  gesägte	  
Fichtenplatte	  legen,	  die	  Außenkante	  des	  
„Sitzes“	  ringsherum	  mit	  einem	  Stift	  
umfahren,	  somit	  auf	  die	  große	  runde	  Fläche	  
übertragen.	  

	  

Die	  Sonnenstrahlen	  (siehe	  Vorlage)	  aufzeichnen,	  ausschneiden.	  Bündig	  an	  die	  markierte	  Linie	  legen,	  die	  
Außenkanten	  herum	  nachzeichnend,	  nach	  und	  nach	  auf	  das	  Rund	  übertragen.	  Mit	  der	  Stichsäge	  aussägen.	  Die	  
Kanten	  sorgfältig	  zunächst	  mit	  dem	  groben,	  dann	  mit	  dem	  feinen	  Schleifpapier	  glätten.	  

Den	  Spiegelteil	  mit	  Schrauben	  von	  der	  Rückseite	  her	  befestigen.	  Bilderrahmenhalterung	  für	  schwere	  Bilder	  
anbringen.	  Mit	  Holzlasur	  einlassen,	  schleifen	  und	  wiederholt	  einlassen.	  	  
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Seite	  55:	  Beistelltisch	  

Material:	  

alter	  Klavierhocker	  
Kiefern-‐Tischplatte	  60cm	  Ø	  2,8cm	  stark	  
Flachpinsel	  
Holzlasur	  buche	  
feines	  Schleifpapier	  
2cm	  Ø	  Lochfräser	  
Bohrmaschine	  (oder	  per	  Hand	  eine	  2cmØ	  Vertiefung	  aushobeln)	  
	  

Arbeitsbeschreibung:	  

Die	  Hockersitzfläche	  aus	  dem	  Hockerständer	  herausschrauben.	  Die	  Gewindespindel	  abschrauben.	  

Die	  Mitte	  der	  Kieferntischplatte	  markieren.	  Mit	  einem	  2cmØ	  Lochfräser	  5mm	  tief	  ins	  Holz	  fräsen.	  Die	  
Gewindestange	  mittig	  aufsetzen	  und	  die	  Eisenplatte	  an	  der	  Holzfläche	  festschrauben.	  

Die	  Tischfläche	  beidseitig	  mit	  Holzlasur	  einstreichen,	  trocknen	  lassen,	  mit	  feinem	  Schleifpapier	  leicht	  per	  Hand	  
abschleifen,	  bis	  sich	  die	  Flächen	  glatt	  anfühlen.	  Nochmals	  mit	  Holzlasur	  einstreichen.	  

Die	  Gewindestange	  unter	  der	  Tischplatte	  in	  die	  Gewinderöhre	  des	  Hockerfußes	  einschrauben.	  

	  

Seite	  56:	  Schubladentablett	  

Material:	  

alte	  Schublade,	  möglichst	  breit	  (unsere	  60cm	  x	  43cm)	  
Stichsäge	  
feines	  Holzsägeblatt	  und	  Kurvensägeblatt	  
grobes	  und	  feines	  Schleifpapier	  
Papier,	  Stift	  
Holzlasur	  
	  

Arbeitsbeschreibung:	  

Die	  Schubladenrückseitenwand	  absägen.	  Die	  beiden	  Seitenwände	  mit	  der	  Stichsäge	  abrunden,	  glattschleifen.	  

Griffausschnitte	  aufzeichnen,	  aussägen	  und	  gut	  glatt	  schleifen.	  Mit	  Holzlasur	  oder	  Wachsbeize	  in	  Holzfarbe	  
einlassen.	  Wachsbeize	  muss	  nach	  dem	  Trocknen	  mit	  einer	  Bürste	  poliert	  werden.	  

Das	  Tablett	  wird	  zum	  Beistelltisch,	  indem	  man	  es	  auf	  ein	  passendes	  Gerüst	  stellt.	  
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Seite	  57:	  Biertragltisch	  

Material:	  

Holzbierkiste	  
4	  quadratische	  Holzpflöcke	  4cm	  x	  4cm	  
Drahtnägel	  
Hammer	  
Stichsäge	  
Holzsägeblatt	  
18mm	  Fichtenholzplatte	  55cm	  x	  47cm	  
5mm	  Glasplatte	  35cm	  x	  27cm	  
kurzes	  Stück	  Holzleiste	  1cm	  x	  4cm	  
grobes	  und	  feines	  Schleifpapier	  
Wachsbeize	  eiche	  
Bürste	  
Pinsel	  
	  
	  
Arbeitsbeschreibung:	  

(Natürlich	  richtet	  sich	  die	  Größe	  der	  Holzplatte,	  wie	  die	  des	  Glases	  nach	  der	  Größe	  der	  Kiste.)	  

Für	  die	  abgebildete	  Kiste	  ist	  eine	  18	  mm	  Fichtenholzplatte	  55cm	  x	  47cm	  erforderlich.	  Auf	  die	  Platte	  zeichnet	  
man	  einen	  10cm	  breiten	  Rahmen	  und	  sägt	  diesen	  aus.	  Kanten	  schön	  glatt	  schleifen.	  Die	  Platte	  auf	  der	  Kiste	  
festnageln.	  

Da	  die	  Glasplatte	  bündig	  mit	  dem	  Holzrahmen	  abschließen	  soll,	  müssen	  kurze	  Abschnitte	  der	  1cm	  starken	  
Holzleiste	  unter	  der	  Glasplatte	  fixiert	  werden,	  um	  Unebenheiten	  auszugleichen.	  

4	  Holzklötzchen	  als	  Kistenfüße	  unter	  der	  Kiste	  anschrauben.	  

Den	  Holzrahmen	  mit	  Wachbeize	  bestreichen,	  nach	  dem	  Trocknen	  mit	  Bürste	  polieren.	  

	  

Seite	  58:	  Ordnungshüter	  

Material:	  

Flaches	  Baumwollband	  
Tapetenleiste	  
Holzleim	  
Wäscheklammern	  
	  

Arbeitsbeschreibung:	  

Es	  wird	  nur	  der	  Diakasten	  Deckel	  bearbeitet.	  Zwei	  flache	  Baumwollbänder	  auf	  die	  Länge	  des	  Deckels,	  plus	  
Zugabe,	  zuschneiden.	  
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2	  Stücke	  Tapetenleiste	  auf	  die	  Breite	  der	  Deckel	  Innenseiten	  passend	  zu	  schneiden.	  Die	  Leisten	  mit	  Holzleim	  
bestreichen.	  

Die	  Baumwollbänder	  übereinander	  mit	  einem	  Tupfen	  Holzleim	  an	  der	  Deckelseite	  fixieren.	  Die	  Holzleiste	  
drüber	  kleben,	  mit	  Wäscheklammern	  bis	  zur	  vollständigen	  Trocknung	  fixieren.	  	  

Mit	  den	  Enden	  der	  Bänder	  auf	  der	  gegenüber	  liegenden	  Seite	  genauso	  verfahren.	  Hinter	  diesen	  Bändern	  lassen	  
sich	  mancherlei	  Dinge	  festhalten,	  besonders	  wenn	  der	  Kasten	  geschlossen	  wird.	  

	  

Seite	  58:	  Wandutensilo	  

Material:	  

3	  Zigarrenkisten	  
6	  kleine	  Messinghaken	  
Stichsäge,	  Holzsägeblatt	  
Grobes	  und	  feines	  Schleifpapier	  
18mm	  Fichtenholz	  	  
Holzleim	  
Flachpinsel	  
Holzlasur	  
Fichtenholzplatte	  87cm	  x	  28cm	  x	  1,8cm	  
1	  Bilderrahmen	  Aufhängung	  
	  

Arbeitsbeschreibung:	  

Die	  Breite	  der	  Holzplatte	  richtet	  sich	  auf	  jeden	  Fall	  nach	  der	  Zigarrenkisten	  Breite.	  (Unsere	  hat	  28cm)	  

Den	  oberen	  und	  unteren	  Rand	  der	  Holzplatte	  an	  den	  Ecken	  etwas	  bogen.	  Aussägen,	  alle	  Sägekanten	  zunächst	  
mit	  groben	  dann	  mit	  feinem	  Schleifpapier	  abschmirgeln.	  

Die	  Deckel	  der	  Zigarrenkisten	  mit	  Holzleim	  zukleben.	  Nach	  Trocknung	  die	  obere	  (hintere)Kistenseite	  heraus	  
sägen.	  Alle	  3	  Kisten	  so	  behandeln.	  

Den	  Boden	  der	  Kisten	  mit	  Holzleim	  bestreichen.	  Die	  Kisten	  untereinander	  mit	  einem	  Abstand	  von	  9cm	  auf	  der	  
vorbereiteten	  Fichtenholzplatte	  platzieren	  und	  fest	  andrücken.	  Hat	  der	  Holzleim	  angezogen,	  die	  Holzplatte	  mit	  
Holzlasur	  einstreichen,	  schleifen	  und	  nochmals	  streichen.	  Haben	  die	  Zigarrenkisten	  einen	  helleren	  holz	  Farbton,	  
diese	  ebenfalls	  mit	  der	  Holzlasur	  bepinseln.	  

Unterhalb	  der	  letzten	  Kiste	  die	  kleinen	  Messinghaken	  im	  Abstand	  von	  2cm	  einschrauben.	  

In	  den	  obersten	  Kasten	  schiebt	  man,	  als	  zusätzliches	  Fach	  für	  Schreibutensilien,	  seitlich	  eine	  schmale	  Holzseite.	  
Hierzu	  eignet	  sich	  die	  heraus	  gesägte	  Kisten	  Rückwand,	  die	  nur	  noch	  auf	  die	  passende	  Höhe	  gesägt	  werden	  
muss.	  

Dies	  eingeschobene	  Seitenteil	  mit	  einem	  Drahtnagel	  fixieren.	  Bilderrahmen	  Aufhängung	  rückseitig	  
anschrauben.	  
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Seite	  59:	  Garnrollengarderobe	  

Material:	  

Holzleiste	  40mm	  x10mm	  (Länge	  nach	  Bedarf)	  
je	  Spule	  2	  Kreuzschlitzschrauben	  
Holzlasur	  
Holzleim	  
	  

Arbeitsbeschreibung:	  

Die	  Spulen	  mit	  Holzleim	  besteichen,	  auf	  der	  Leiste	  platzieren.	  Wenn	  der	  Holzleim	  angezogen	  hat	  das	  Ganze	  
umdrehen,	  die	  	  Leiste	  mit	  den	  Schrauben	  an	  den	  Spulen	  befestigen.	  

Mit	  Holzlasur	  behandeln.	  

	  

	  


