Anleitung für Besteckhalter aus Konservendosen
Das brauchen Sie
•

1 Brett (Höhe 25–30 cm x Breite ca. 20–
25 cm)

•

6 Dosen (Füllmenge 400 ml)

•

Ggf. Henkel für das Brett (lässt sich
einfach selber machen)

•

Ggf. Schnur oder Lederband

•

6 kleine Holzschrauben für die Dosen

•

2 Schraubenzieher: klein und groß

•

2 dicke Schrauben für den Henkel

•

Bohrer zum Bohren der Löcher für den Henkel

•

Säge

•

Feile

•

Feines Schmirgelpapier

•

Große und kleine Pinsel zum Streichen (evtl. Farbrolle)

• Sprühfarbe oder Kreidefarbe zum Streichen
Und so geht’s
1. Ein etwa 1,5–2 cm dickes Brett zusägen. Im Idealfall direkt ein altes Frühstücksbrett
mit Metallgriff oder ein Brett mit einer Aussparung (längliches Loch) verwenden.
Griff bzw. Aussparung dienen später als Griff für den Besteckhalter. Alternativ
können alte Griffe oder ein Lederband verwendet werden. Ich habe zwei
Bauwollgarne um einen Blumenbindedraht gewickelt, was optisch wie eine Kordel
wirkt. Das Ganze habe ich mehrfach um zwei Schrauben gewickelt, bis ein stabiler
Henkel entstanden ist.
2. Für den Fall, dass Sie einen separaten Henkel gebastelt haben: zwei Löcher für den
Henkel bohren und ihn mit zwei Dicken Schrauben am Brett befestigen.
3. Das Brett mit feinem Schmirgelpapier leicht anschleifen, anschließend vom Staub
befreien. Die Sägekante mit einer Feile glätten.
4. Das Brett mit Pinsel oder Rolle streichen und vollständig trocknen lassen. Selbst
gemachte Kreidefarbe mit Schlämmkreide ist sehr gut dafür geeignet.
5. Inzwischen die Konservendosen gründlich waschen, anschließend von Banderole und
Kleberresten befreien und gründlich abtrocknen. Prüfen, ob es scharfe
Schnittkanten gibt. Dosen mit Laschen zur Schnellöffnung sind besonders gut
geeignet, da sie in der Regel glatte Kanten hinterlassen. Mit bestimmten
Dosenöffnern ist das aber auch möglich.
Mehr DIY-Ideen auf: waschbaer.de/magazin • waschbaer.at/magazin • waschbaer.ch/magazin

6. Die Dosen auf eine Unterlage stellen und zuerst von innen streichen. Dazu eignen
sich am besten Rundpinsel (Malerpinsel). Leicht antrocknen lassen, dann die
Außenseite streichen. Um die Dose nicht mit den Fingern festhalten zu müssen, ist
ein Holzstäbchen (Ess-Stäbchen) hilfreich.
7. Wenn die Farbe angetrocknet ist, die Farbreste vom Rand beseitigen.
8. Die erste Dose genau in der Mitte des Brettes anbringen: Mit einem spitzen
Schraubenzieher oder einem Nagel ein Loch in das Weißblech bohren. Dann die
Dose mit einer kleinen, spitzen Holzschraube am Brett befestigen. Die Schraube
sollte nicht zu lang sein, da das Brett nur 1–2 cm dick ist.
9. Nach und nach die weiteren Dosen auf dieselbe Weise am Brett befestigen.
10. Wenn alle Dosen festgeschraubt sind, ist der Besteckkasten fertig und kann bei
Bedarf noch dekoriert werden. Man kann zusätzlich eine Schnur oder ein Lederband
um die Dosen und das Brett herumbinden – dadurch erhöht sich die Stabilität.

Mehr DIY-Ideen auf: waschbaer.de/magazin • waschbaer.at/magazin • waschbaer.ch/magazin

