
DIY Buntes Dosenwerfen

Das brauchst du:  
6 Konservendosen | Washi-Tape

Nachdem du die Etiketten von den Dosen entfernt 
hast, kannst du sie nach Belieben mit Washi-Tape 
verzieren. Drei unserer Dosen haben wir mit einfar-
bigem Washi-Tape umklebt, die anderen drei haben 
jeweils drei verschiedene Tapes.

SPIEL- 

ANLEITUNG:  

Staple die leeren Dosen zu 

einer Pyramide. Mit einem Ball 

versucht nun jeder Spieler, so viele 

Dosen wie möglich umzuwerfen. 

Jeder Spieler hat pro Spiel- 

runde drei Versuche. Wer die  

meisten Dosen abräumt,  

gewinnt. 



SELBST GEBASTELTES FÜR DEIN BUFFET

BESTECKHALTER

SO GEHT’S:

STEP 1: Trenne vorsichtig mit einem Cuttermesser 
den Deckel der Dosen ab. Um die entstandenen 
scharfen Kanten zu sichern, kannst du diese abfei-
len oder mit Kreppband abkleben. STEP 2: Klebe 
den Deckel und den Boden mit dem Kreppband 
ab. Grundiere die Fläche mit weißer Farbe und lass 
diese vollständig austrocknen. STEP 3: Streiche nun 
mit einer Farbe deiner Wahl über die weiße Grun-
dierung. Du kannst die Farben auch mit unterein-
ander mischen, um neue Farbtöne zu kreieren. Lass 
auch diese Farbe vollständig austrocknen. STEP 4: 
Entferne nun das Kreppband und klebe entlang des 
oberen Rands das Washi Tape deiner Wahl auf.

SNACKSCHALEN

SO GEHT’S:

STEP 1: Wähle deine Wunschfarben aus oder mische 
die Farben untereinander, bis deine Wunsch farben 
entstehen. STEP 2: Male mit dem Pinsel in den 
unterschiedlichen Farben Linien auf die Schale 
und lasse die Farben vollständig austrocknen.  
STEP 3: Verziere die Schale mit dem Porzellan-
stift. Mit diesem kannst du auch auf die Acrylfarbe 
malen.



DIY Gartentablett

Das brauchst du: wasserfeste Acrylfarben | 2 
Pinsel | einen alten Bilderrahmen | 2 Schubladen-
griffe mit Schrauben | Schraubenzieher | Krepp-
band

1. Baue zunächst den Bilderrahmen auseinan-
der. Nimm die Rückwand heraus, streiche sie 
weiß und lass die Farbe gut trocknen. Such dir in 
der Zwischenzeit die Farben aus, die dein Tablett 
haben soll. Du kannst die Acrylfarben auch unter-
einander mischen, um deine Lieblingsfarben zu 
bekommen.  2. Klebe etwas Kreppband in die 
obere linke Ecke diagonal über die weiße Rück-
wand und male die oben entstandene Fläche in 
deiner ersten Wunschfarbe an. Lass auch diese 
Farbe gut trocknen. Verfahre so weiter, bis das 
gesamte Tablett farbig ist und deinen Vorstellun-
gen entspricht.  3. Zum Schluss kannst du die Griffe 
an die äußeren Ränder des Rahmens anschrauben. 
Sollte es mit bloßer Kraft nicht klappen, kannst du 
auch eine Bohrmaschine zu Hilfe nehmen.
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DIY Limoflaschen mit bunten Trinkhalmen

Das brauchst du: 5 leere Smoothie f laschen | 5 
Papierstrohhalme | Washi-Tape

1. Beklebe zunächst jede Flasche mit Washi-Tape. 
Wähle dazu das Washi-Tape, das dir gefällt, und 
klebe es in Streifen um die Flaschen oder schnei-
de kleine Fähnchen aus und klebe diese rundher-
um.  2. Schneide ein ca. 4–5 cm langes Stück deines 
Washi-Tapes ab. Lege den Strohhalm genau in die 
Mit te und klebe die Enden des Tapes aufeinan-
der. Jetzt kannst du an der äußeren Kante ein Drei-
eck herausschneiden und schon hast du ein kleines 
Fähnchen am Strohhalm, auf das du den Namen des 
Flaschenbesitzers schreiben kannst. 
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DIY Fruchtige Glasabdeckung

Das brauchst du: 1 Packung Bügelperlen | eine 
runde Bügelperlenform (achte darauf, dass diese 
größer ist als die Gläser, die du abdecken möchtest) 
| Backpapier | Bügeleisen

1. Suche dir die farbigen Bügelperlen heraus, die 
du brauchst. Lege sie anschließend so auf die runde 
Form, dass ein Grapefruit-, Zitronen- oder Melonen-
motiv entsteht, und lasse jeweils in der Mitte ein 
Loch für den Strohhalm.  2. Wenn du fertig bist und 
alle Bügelperlen auf der Form platziert sind, kannst 
du ein Stück Backpapier darauflegen und anschlie-
ßend mit dem heißen Bügeleisen darüberfahren, 
bis alle Perlen ineinander verschmolzen sind. Lies 
vorher am besten noch mal die Gebrauchsanwei-
sung der Bügelperlen; da steht genau, wie du beim 
Bügeln vorgehen solltest. 
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