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Tapetenwechsel
Um seinen Räumen Charakter und Individualität zu verleihen, greift

man am besten selbst zu Schere, Farben & Co. Wir zeigen, dass

auch Tapeten ein unglaubliches Potential als Bastelgrundlage haben. 

TEXT: HEIKE HEEL • FOTOS: HERSTELLER

Versteck
Ein alter Paravent

lässt sich mit et-

was Kleister und

Tapete günstig

und schnell auf-

hübschen. Eine

passende Tapete

findet man bei

der Marburger

Tapetenfabrik.
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WOHNEN & Deko

MUSTER Die Tapetenauswahl ist vielfäl-
tig, sodass sich für jeden Einrichtungs-
stil das richtige Motiv finden lässt.
Klassische Toile de Jouy-Prints sorgen
für Romantik. Ornamente können
einen barocken oder auch orientali-
schen Stil vermitteln. FARBE Die beim
Basteln verwendeten Tapeten sollten
farblich zum Rest des Interieurs passen.
PAPIERSTÄRKE Wer Accessoires verzie-

ren möchte, nutzt am besten dün-
nere Tapeten oder strapazier-

fähiges Découpage-Papier.

Schnipsel
Selbst aus Resten

kann man etwas

zaubern – z.B. Post-

karten (Tapeten von

Osborne & Little).

Tapetenkunde

Verzierung
Auch Karton-Rohlinge in vielen

Formen lassen sich leicht gestal-

ten (Schachteln von Miss Étoile).

Kleine Helfer
Man braucht gar nicht viel,

um sich munter ans Werk

zu machen (Schere von

Rice, über Car Möbel).

Ornamente
Vor allem für großflä-

chige Arbeiten eignen

sind dicke Tapeten

mit haptisch anspre-

chenden Oberflächen

(Tapete Barocco von

Casamance).
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Kunstobjekt
Anstatt Bilder kann man auch

Tapetenausschnitte rahmen und

diese so kunstvoll in Szene setzen

(Tapete Gracia von Rasch Textil).

Arbeitsplatz
Bevor es mit dem

Schnibbeln losgeht,

sollte alles was man

braucht griffbereit ste-

hen (Tapete Lavaliers

von Little Greene).

TIPP 
Tapetenreste 

immer sammeln
und zum Basteln

nutzen
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MÖBEL Ob Raumteiler oder die Rück-
wände von offenen Regalen und Vitri-
nen – Interieur aus Holz und Glas wird
durch die facettenreich gemusterten
Papiere aufgemöbelt. ACCESSOIRES Aus
der Mode gekommene Wohnutensilien
werden mit Tapetenresten
wieder aufgewertet.
PAPETERIE-ARTIKEL
wie Karten oder
Alben können aufge-
motzt werden.
SCHMUCK Es gibt
Rohlinge zu kaufen,
die durch individu-
elle Verzierungen
zu Unikaten reifen.

Modeschmuck
Selbst Ohrstecker und Ringe las-

sen sich aus Papier produzieren

(Schmuck von kleingestreift_

querkarriert über DaWanda).

Tick-Tack
Wer mit der Zeit gehen

möchte, verpasst alten

Wanduhren einfach einen

frischen Look (Uhr von

Maisons du Monde).

Glasklar
Einfach die Innen-

wand bekleben und

schon wirkt das an-

tike Schränkchen

wie neu (Vitrine

von Berry Red).

Wandelbar
Reste von Fototapeten

werden zum kreativen

Einband für Alben (Buch

von Maisons du Monde).

Bunte Bastelideen

WOHNEN & Deko

Gut sortiert
Wer mit verschiedenen

Tapeten arbeitet, sollte

beachten, dass entwe-

der die Farben oder die

Muster gut harmonieren.

Sonst wirkt alles sehr

schnell unruhig (Auswahl

von Pierre Frey).

Kleberei
Pinsel in allen

Größen und Stär-

ken helfen, den

nötigen Kleister

bis in die kleinste

Ecke aufzutragen.

Lampen
Alte Leuchten erstrah-

len mit Tapete über-

klebt in neuem Licht.

Hierfür doppelseitiges

Klebeband nutzen

(Infos über das Deut-

sche Tapeten-Institut).
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TAPETENRESTE
Egal ob Kindertapeten
mit Herzchen und Tier-
motiven oder elegante
Muster, aus allen Resten
lässt sich etwas machen.

IDEEN
Magazine, Internet-Blogs
und Bastelläden liefern
Inspirationen. Kreativen
Köpfen fällt aber sicher
auch selbst genug ein.

GEGENSTÄNDE
Alte Dosen, Rahmen und
Co. müssen nicht wegge-
worfen werden, sondern
lassen sich recyceln.

HILFSMITTEL
Etwas Kleister, Pinsel,
ein Lineal, eine Schere
und es kann losgehen.

Wie süß!
Von wegen Setz-

kästen sind ver-

staubt. Mit einem

fröhlichen Farbmix

wird die Sammel-

leidenschaft neu

entfacht (Kasten

von Catinkel, über

DaWanda).

Mustermix
Romantisch, klassisch,

verspielt, modern, nos-

talgisch – die Stilrich-

tungen der Motivaus-

wahl sind endlos (Tape-

ten von Little Greene).
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Das brauchen Sie

Patchwork
Tapetenfelder direkt

auf dem Putz oder der

Rückwand anbringen.

Und fertig ist die Neu-

gestaltung des Regals

(Tapete Love von

Rasch Textil).

TIPP 
Geben Sie

ausrangierten
Stücken einen
neuen Look 




