Zeitungshocker
Ich nenne diesen Hocker „das große
Aufräumen“. Er war das letzte Projekt
für dieses Buch. Alle Zeitungen, die
sich in den letzten Monaten angesammelt hatten und den Boden meines
Ateliers bedeckten, sind in diesem
Hocker fein säuberlich untergebracht.
Die Gürtel mit den Jeansschlaufen
stammen aus einer Zeit, als ich statt
mit Zeitungen alles Mögliche mit Jeansstoff genäht und gestaltet habe.

Was Sie brauchen
Material
■ Zeitungen
■ 2 Gürtel, Gurte

Nähgarn

■ Schaumstoffkissen

oder Füllmaterial

B ündeln

aus dem Bastelbedarf
■ Stoff

zum Beziehen

■ Klettverschluss

Werkzeug
■

Nähmaschine

■

Stecknadeln

1 | Die Zeitungen zu einem gleichmäßigen Bündel aufeinanderstapeln.
Dieses kann umso höher werden,
je größer die Grundfläche der Zei
tungen ist.

2 | Die beiden Gürtel straff um den
Bund ziehen und schließen. Schauen
Sie sich in Ihrem Haushalt um, bevor
Sie Gurte zum Zusammenbinden kaufen. Sicherlich finden Sie etwas Passendes wie alte Gürtel, breite Stoffbänder,
elastische Bänder und so weiter …
Mit Gürteln gelingt es Ihnen am einfachsten, das Zeitungsbündel zusammenzuhalten: um den Stapel schlingen,
fest anziehen, die Schnalle schließen −
fertig.

3 | Dann ein Stück Schaumstoff
in der Größe des Zeitungsbündels
mit Stoff beziehen. Alternativ einen
Kissenbezug nähen und mit Füll
material stopfen.
Das Kissen zum Befestigen mit einem
Klettverschluss versehen. Wenn Ihnen
das zu viel Aufwand ist: Kleber geht
auch. Sollten Sie sich für Klettverschlüsse entscheiden, dann nähen Sie
das Gegenstück an die Gurte.
Und wenn Sie dann groß sind und sich
richtige Möbel kaufen wollen: Einfach
das Kissen und die Gürtel entfernen
und den Zeitungsstapel zum Recyclen
in die Altpapiertonne werfen … oder
für andere kreative Zwecke nutzen.

oder breite Bänder

mit Verschluss
■ festes

So wird’s gemacht

Wenn Sie mit Bändern arbeiten wollen: Breites Webband kaufen oder aus
stabilem Material ein Band nähen. Ein
Band längs um das Zeitungsbündel
legen, das andere quer und beide
Bänder mit starkem Faden gut zusammennähen.
Elastische Bänder auf die gleiche Weise
verarbeiten oder die erforderliche
Länge abmessen, das Band mit der
Nähmaschine zum Kreis schließen und
über den Stapel ziehen.
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