
Ein 
handgemachter 

Schrank  



Du könntest einen Aufbewahrungsort für die 
Weihnachtsgeschenke, die du bald bekommst, 

gebrauchen? Dann spitze deine Ohren, denn heute 
wird ein kleiner, aber feiner Schrank gebaut!  

Mit ein wenig Willen und Kraft ist er super einfach 
nachzubauen.  

Dieses Projekt sollte nur mit einem Erwachsenen 
nachgemacht werden!  



Die Materialien:  
- 2 lange und breite Holzstücke 
    2 kürzere und breite Holzstücke (für die 

Grundstruktur) 
- 4 lange und schmale Holzstücke 
    4 kurze und dickere Holzstücke 
    (für die Türen des Schrankes) 
- 2 dreieckförmige Bauteile aus  
    Aluminium  
- Akkuschrauber 
- mehrere Schrauben 
- Garn 
- 4 Scharniere  
- Türstopper 
- 2 Griffe 

 

 



Schritt 1: 
In deinem Keller liegen von deinem letzten Projekt noch 
Holzreste herum? Perfekt! Denn ich habe die Lösung, 
wie du diese sinnvoll verwerten kannst!  
Zuerst schraubst du die Kanten der langen und breiten 
Holzstücke an die der kürzeren und breiten Holzstücke. 
Dies erfolgt mithilfe eines Akkuschraubers.   
 

Schritt 2: 
Du kannst nun, zur Stabilisierung der Grundstruktur, an 
den hinteren oberen zwei Ecken die zwei Aluminium-
Dreiecke festmachen. Hierfür bohrst du 3 Löcher in das 
jeweilige Bauteil und führst die Schrauben in diese 
Löcher ein. Das Gerüst sollte jetzt nicht mehr wackelig 
sein und keine Instabilität aufweisen. 



Schritt 3:  
Bevor man die Türen selbst baut, bringt man den 
Türstopper an.  
Hierfür kannst du ein zufällig gewähltes Stück Plastik 
nehmen und diesen mithilfe zweier Schrauben im Holz 
befestigen. 

Schritt 4:  
Nun nimmst du die übrigen kleinen Holzstücke, baust zwei 
der schmalen und langen Stücke mit zwei der kurzen und 
dickeren Stücke zu einer Tür zusammen. Dasselbe machst 
du noch einmal, um die zweite Tür bereitzustellen. 



Schritt 5:  
     Da die Tür erst zur richtigen Tür wird, sobald der 

Hohlraum gefüllt wird, wirst du jetzt mit deinem Garn 
eine tolle Abdeckung schaffen! Hierfür schnürst du 
das Garn an der Außenseite fest und wickelst von 
oben nach unten. Unten angekommen musst du eine 
extra Runde wickeln und dabei die Spannung halten. 

Schritt 6: 
Für Schritt 6 musst du nur zwei Scharniere an die 
jeweilige Tür schrauben. 



Schritt 7:  
Der 7. und somit der letzte Schritt sind die Griffe. Hierfür gibt es viele 
Möglichkeiten. Als Griff kannst du entweder alte Schrauben oder auch aus Holz 
kleine Holzklötzchen basteln. Du bohrst ein Loch in die  jeweilige Tür des Schrankes 
und steckst den passenden Griff hinein. 



Und so schnell ist der supertolle Schrank fertig.  
Ein guter Raum, um diverse Sachen darin zu verstauen, 

vor allem die Weihnachtsgeschenke aus diesem Jahr! 



Viel Spaß beim 
Nachmachen! 


