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Garderobe 
mit Gruss

Aus verwitterten Brettern von Paletten 
wird diese Garderobe geschreinert.  
Mit einer Wandtafel ergänzt, begrüsst  
sie die Benutzer, wünscht ihnen  
einen schönen Tag oder gibt den  
passenden Spruch mit auf den Weg.

Nicole Fuchs-Busch

Kreativ 
expertenwerkstatt

Bereich: holzbearbeitung, Gestalten
schwierigkeitsgrad:   

Material und Werkzeug
P Verwitterte Palette
P Metall-lochband, 2 streifen à 35 cm 
P senkholzschrauben, 4,0 x 16 mm  

(je nach lochband)
P 4 Rundkopfschrauben, 2,5 x 16 mm
P 5 Garderobenhaken
P 5 Rundkopfschrauben,  

2,5 x 16 mm (je nach lochgrösse der 
Garderobenhaken)

P sperrholz Pappel, 5 mm dick,  
42 x 25 cm

P Wandtafellack, schwarz
P Kreidestift edding 4095
P Brecheisen
P hammer
P Meter, Winkeleisen
P stich-, Band- oder handsäge
P schleifmaschine oder schleifpapier, 

schleifklotz
P Blechschere
P Ahle
P Akkuschrauber oder schraubenzieher
P schaumstoffroller

Arbeitsablauf  
1 Von einer verwitterten Palette drei 

Bretter vorsichtig mit Brecheisen  
und hammer loslösen. Darauf achten,  
dass die Bretter nicht zersplittern.

2 Bei allen drei Brettern 72 cm ab- 
messen, mit hilfe des Winkeleisens  
die linien einzeichnen (Bild 1) und  
die Bretter zusägen.

3 Die enden mit schleifpapier von  
groben spänen befreien. 

4 Mit der Blechschere vom Metall- 
lochband zwei streifen à 35 cm  
abschneiden. Wichtig: ein grosses 
loch befindet sich oben und dient  
später als Aufhängung.

5 Die lochstreifen 10 cm ab dem  
seitlichen und 5 cm ab dem oberen 
Rand platzieren. Die Bohrlöcher mit 
der Ahle vorstechen und die 16-mm-
schrauben eindrehen, jeweils zwei 
stück pro Brett (Bild 2).

6 Die sperrholzplatte ringsherum und 
auf der oberfläche feinschleifen, die 
ecken etwas abrunden.

7 Mit Wandtafellack bemalen, gut trock-
nen lassen, anschleifen, schleifstaub 
entfernen und eine zweite schicht 
 aufmalen. Gut trocknen lassen.

8 Die sperrholzplatte mittig auf der obe-
ren hälfte der Garderobe platzieren 
und in jeder ecke mit einer Rundkopf-
schraube festschrauben.

9 Die fünf Garderobenhaken auf der 
 Garderobe platzieren, Bohrstellen 
 anzeichnen, vorstechen und mit 
 passenden Rundkopfschrauben 
 festschrauben.

 einen Willkommensgruss oder einen 
spruch auf die tafel schreiben.

Kreidestifte von edding gibt es in verschie-
denen Farben. Die schrift lässt sich  
in einem Zug satt aufmalen und nach 
 Belieben wieder abwaschen wie Kreide.
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