
Gestalte dein Zimmer neu! 
Vielleicht ist ja gerade jetzt die Zeit genau richtig, um Dein Zimmer etwas zu 
verändern und neu zu gestalten. Nachfolgend haben wir einige Vorschläge 
zusammengestellt. Wenn Ihr sehen wollt, wie das fertig aussehen kann, folgt dem 
Link unter den jeweiligen Erklärungen. Dann könnt Ihr Euch das anschauen. (Aus 
rechtlichen Gründen können wir hier leider nicht das Bild zeigen.) 
 
 
1. Kreative Ecken schaffen 
Mit herkömmlicher Tafelfarbe oder Tafelfolie aus dem Baumarkt (Kostenpunkt  
5 - 10 €) lässt sich in einfacher Weise eine (Schrank-) Tür oder ein kleiner Tisch (z.B. 
Ikea „Lack“, 6 €) ein Bereich schaffen, in dem Kinder sich mit kreativ Kreide austoben 
können. Man kann als Elternteil gemeinsam mit den Kindern malen, Schule spielen 
oder To-Do-Listen erstellen aber die Beaufsichtigung und Hilfe eines Erwachsenen 
nötig (Bohren in die Wand, Bohrer bedienen etc.) 
 
Quelle Bild 1: https://www.littleyears.de/blog/do-or-dont-tafelfarbe/ 
Quelle Bild 2: https://in-my-life-blog.com/2015/09/12/wohnen-und-leben-in-
muenchen/ 
 
 
2. Make-Up / Styling Ecke 
Man nehme: Ausrangierte Regalbretter oder allgemein übrig gebliebene Bretter, 
Winkel, Schrauben, Dübel, einen Spiegel – fertig. Daraus lässt sich leicht ein kleiner 
Bereich im Zimmer einrichten, an dem man sich in Ruhe im Bereich Make-Up und 
Styling ausprobieren kann. Die Umsetzungsmöglichkeiten sind vielfältig, von 
minimalistisch bis aufwendig ist alles möglich. Im Grunde braucht man aber nur 
Regalbretter, die man bei Bedarf auch noch in einer beliebigen Farbe anstreichen 
kann. Darüber hängt man einen schönen großen Spiegel – die gibt es oft günstig 
oder man hört sich im Freundeskreis um. Einen Stuhl dazu holen, das Make-Up und 
andere Produkte auf den Regalen sortieren, fertig. Falls man nicht alle Sachen 
Zuhause hat, lässt sich solch eine Schminkecke mit einem kleinen Budget (15 – 20 
€) und einem Besuch im Baumarkt realisieren. Hier ist wahrscheinlich aber die 
Beaufsichtigung und Hilfe eines Erwachsenen nötig (Bohren in die Wand, Bohrer 
bedienen etc.) 
 
Quelle Bild 1: https://moebel.gardendecorations.website/diy-schminktisch-2-
schwimmende-regale-boxen-sitz-undspiegel/ 
Quelle Bild 2: https://freshideen.com/einrichtungsideen/mini-schminktische.html 
 
 
3. Smartphone-Halterung aus Klopapierrolle 
Mit leeren Klopapierrollen – die jeder früher oder später im Haus hat – lassen sich 
einige Dinge basteln, unter anderem auch eine Halterung für das Smartphone. Diese 
kann dann dafür genutzt werden, das Handy sicher abzustellen, während man Musik 
hört, einen TikTok Clip dreht oder ein YouTube Video anschaut. Benötigte 
Materialien: Klopapierrolle als Halterung, Pinnadeln als Füße (kann weggelassen 
werden.) 
 
Quelle Bild 1: https://freshideen.com/dekoration/basteln-mit-
klopapierrollen.htmlQuelle 
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Bild 2: http://stangeandich.blogspot.com/2016/10/handy-halter-upcycling-aus-altwird. 
html?spref=pi 
 
 
 
4. Gestaltung mit Zweigen und Stöcken 
Aus Zweigen und dickeren Stöcken, die man leicht draußen sammeln kann, lassen 
sich viele tolle Sachen basteln. Man kann beispielsweise die Rinde entfernen und sie 
mit Farbe bunt gestalten, so dass sich daraus je nach Farbe und Muster 
Zauberstäbe, Indianer-Stöcke oder Jedi-Lichtschwerter ergeben. Jugendliche 
könnten auch einen großen, dicken Ast sammeln, die Rinde entfernen und mit zwei 
Seilen am Ende eine Art Garderobe für ihr Jugendzimmer erschaffen. 
 
Quelle Bild 1: https://www.pinterest.de/pin/411235009715800239/ 
Quelle Bild 2: https://archzine.net/diy-ideen/basteln-mit-treibholz/ 
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