
Eine Anleitung von Fräulein Selbstgemacht

Wandutensil0 

material 
1 Holzplatte 50 cm x 40 cm (z.B Pappel) 
4 Holzstücke 18 cm x 4 cm 
1 Holzstück 18 cm x 18 xm 
5 Holzstücke 10 cm x 4 cm 
1 Holzstück 10 cm x 10 cm 
4 Holzstäbe ca. 7 cm lang 
Tafelfolie 20 cm x 15 cm 
Buntlack (weiß) 
Pinsel 
Schmirgelpapier 
Heißklebe 
Bleistift & Lineal 

Schritt Für Schritt 
1. Als Erstes deckt ihr euren Untergrund mit Zeitung ab, so könnt ihr sicher sein, 
dass keine Heißklebe oder Farbe auf eure Möbel oder den Boden kommt. Falls eure 
Holzteile nicht sauber geschnitten sein sollen, könnt ihr sie mit dem 
Schmirgelpapier noch glatt reiben. 

2. Fangt nun an die 2 Kästen zusammen zu kleben. Hierfür gebt ihr mit 
der Heißklebe etwas Kleber auf einen Rand eures Seitenteils und drückt 
dieses fest an die große Fläche des Kastens. Wartet einen Moment ab, bis 
der Kleber auskühlen kann und wiederholt diesen Vorgang auf den 
anderen 2 Seiten. Sobald der erste Kasten fertig ist, macht ihr euch an 
den Zweiten. 

3. Sind beide Kästen fertig, könnt ihr eure Einzelteile probeweise 
auf das Holzbrett legen und markieren, wo welches Teil am Ende 
sitzen soll. Zeichnet euch diese Stellen mit einem Bleistift und 
einem Lineal ordentlich ein. 

 

4. Nun klebt ihr die Ablagen und die Ständer für das Washi 
Tape fest. Am einfachsten ist es, wenn ihr euch von oben 
nach unten arbeitet. Fangt bei den oberen Produkten an, 
damit ihr nach unten noch Bewegungsfreiheit habt. 
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5. Ist alles fest geklebt, geht es an’s Malen. Ich habe mein Holz 
vor dem Buntlack grundiert, das Grundieren dauert leider etwas, 
da die Grundierung erst komplett austrocknen muss, bevor ihr es 
mit dem Buntlack anmalen könnt. Mit Grundierung erhaltet ihr 
aber auf jeden Fall ein tolles weiß, dass überall gut haftet. Nach 
der Grundierung streicht ihr das Wandutensilo noch mit eurem 
Buntlack ein und lasst es über Nacht trocknen. Sobald das 
Wandutensilo trocken ist, könnt ihr die Tafelfolie anbringen. 

6. Jetzt muss das Wandutensilo nur noch gefüllt werden und schon habt ihr eine 
hübsche Möglichkeit mehr Ordnung auf eueren Schreibtisch zu bringen.
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