
Nachwuchs-Abenteurer und  
selbstgekrönte Märchenfeen  

brauchen Räume, die ihre Kreativität 
anregen. Wir haben die schönsten 

Fundstücke aus nachhaltigen  
Materialien für Sie aufgestöbert

3Landhaus

„Ich mach’ mir die Welt...
... widdewidde wie sie mir gefällt“ – Pippi Lang-

strumpfs berühmtes Lied entspricht der Philosophie der 
Wuppertaler Kindermöbel-Manufaktur „Isle of Dogs“: 
Ihre Produkte werden in charmantem Design aus Mas-

sivholz gefertigt und auf kindgerechte Weise bemalt 
(Möbel, Bettwäsche und Bild von Isle of Dogs)

Wo die Fantasie zu Hause ist
Mein Kinderzimmer

Rückzugsort 
In das Reich hinter dem  
königlichen Spielvorhang 
dürfen Eltern nur nach  
persönlicher Einladung. 
Wächst die Tochter aus 

dem Prinzessinnen-Alter he-
raus, wird das Möbelstück 

ohne großen Aufwand in ein 
Jugendbett verwandelt (Bett 
und Vorhang von Lifetime)

Verschaukel 
mich doch!

Nicht nur Zappel- 
Philipp kippelt bevor-
zugt auf seinem Stuhl 
herum. Jener Leiden-
schaft können Kinder 
mit diesem sehr stabil 
gebauten Mini-Schau-

kelstuhl unbesorgt 
nachgehen („Houten“ 

von Dannenfelser)

Zum Träumen
Diesen Kissenbezug 
schmücken possierli-
che Waldtiere, die  

mit umweltfreundli-
chen Farben aufge-

druckt sind („Rehna-
te & Friends“ von 

Anna Lampe)

Stoff für eine Party 
Wo kunterbunte Wimpelketten zu finden 
sind, darf fröhlich gefeiert werden (Mini-
kinder). Wie man die Raumdeko für das 

nächste Fest – sogar ohne Nähmaschine – ein-
fach selbst gestaltet, erfahren Sie auf S. XX

Alleskönner-Korb 
In diesem handgeflochtenen 
Korb aus Stroh und Wolle 
kann man alles aufbewah-
ren, was man gerade nicht 

braucht: Turnbeutel, Gäste-
pantoffel oder Schmutzwä-

sche („Delbi“ von  
Urbanara)

Für Durchstarter 
Das windschnittige Rutschauto  
mit besonders leisen Rädern wur-

de in einer Allgäuer Werkstatt    
aus Birkensperrholz angefertigt 

(„Sirch Sibis Flix“ von Dorfhaus)
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Bankgeheimnis
Gleich mehrfach beglückt dieses Mö-
belstück seine Besitzer. Es wird mit 

einem Dekor nach Wahl bemalt, lässt 
sich bequem verschieben und dient 
gleichermaßen als Sitzbank und – 

dank des Deckels zum Aufklappen – 
als Stauraum (Isle of dogs)
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Verwandlungskünstler
Man mag kaum glauben, dass diese 

Tischplatte auch als Wickelkommode 
dienen kann. Für ihre Multifunktionali-
tät wurde sie schon mit dem „Interior 

Innovation Award“ ausgezeichnet. Wie 
vielseitig der Tisch ist, sehen Sie auch 
auf der übernächsten Seite („Famille 

Garage“  von Afilii)

  Raumschmuck am Meter 
Froschkönig, Kater oder Segelboot – 

auf den selbstklebenden Bordüren fin-
den sich eine Vielzahl lustiger Motive. 

Da sich ihre Reihenfolge nicht wiederholt, 
sehen die Bilder fast aus wie von Hand 
auf die Wand gezeichnet (Isle of Dogs)

Wir bauen uns ein Nest!
Kinder lieben es sich eigene Höhlen zu 
errichten. Mit den neu entwickelten 

Polstern (re.) der Freiburger Designerin 
Nina von Kanitz macht der „Hausbau“ 

noch mehr Freude. Die langlebigen Qua-
drate mit Oeko-Tex-Siegel werden durch 
Klettverschlüsse geschwind in Indianer-

zelte, Liegewiesen, Hüpfburgen und  
vieles mehr umgestaltet (Nestrocker)

Waldlicht(ung)
Dieser Lampenschirm ist mit ökolo-
gischer Latextinte im Märchenwald-
Design bedruckt und verschönert – 
je nach Belieben – eine Hänge- oder 

Stehlampe („Funny Forrest“  
von Anna Lampe)

Handgenähte Post 
Diese Karte für neue Erdenbürger ist 
so hübsch, dass man sie rahmen und 

als Wanddekoration verwenden sollte. 
Die Designerin gestaltet nach Foto-

vorlagen auch handgenähte Familien-
portraits (Tante Rö über Dawanda)

Flauschige Garderobe
Bild rechts: Nach dem Duschen 

sind Kinderbademäntel mit Kapuze 
aus Baumwoll-Frottee die beste 
Kleidung zum Einkuscheln. Sie 
werden mit einem Namen nach 
Wunsch bestickt (Belly Button)

Alice im Wunderland 
In diesem zauberhaften Mädchen-
zimmer fühlen die Bewohnerinnen 
sich automatisch wie die Heldin 
aus Lewis Carrolls Buchklassiker 
(Bett, Nachtisch und Plaid von 
Dannenfelser, Häkelkanne und 
-tasse von Anne-Claire Petite)

Matrosen-Thron 
Abenteurer möchten zwischen-
durch mal in aller Ruhe herum-

lümmeln. Das maritim verzierte Sitzkis-
sen, gefüllt mit kleinen 

Styroporkugeln, ist da-
für bestens geeignet  

(„Bootshaus“ von 
Dannenfelser)
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Puppenmamas Stolz
Die kleine Ida möchte für Baby Lieschen und  

Teddy Bruno natürlich nur das Beste. Ein Glück, 
dass manche Kindermöbel-Manufakturen auch hoch-
wertige Mini-Wickelkommoden und Puppenbettchen 

herstellen (alle Produkte von Isle of dogs)

Vielschichtig
Voilà: Umgedreht dient 

die Tischplatte von S. XX 
als Wickelbrett. In dem 

Regal aus der gleichen Se-
rie verstaut man Windeln 
und vieles mehr („Famille 
Garage“ von Afilii). Bild 
rechts: Wasserfarbkasten 

für zukünftige Picassos 
(„Måla“ von Ikea)

 Reinigungskommando
Ordnung im Kinderzimmer wird am 

besten durch ausreichend vorhandene 
Schubläden, Kisten und Schachteln be-
wahrt, die für den Nachwuchs mühelos 
zugänglich sind. Zur Reinigung der 
Räume gibt es spezielle allergenfreie 
Mittel, die so herrlich nach Orange 
und Jasmin duften, dass Jungs und 
Mädchen sich demnächst vielleicht 
sogar freiwillig zum Putzdienst 

melden (über Design 3000)

Luftballonhülle

Sie benötigen: 6 Baumwollstoffe ca.  

15 x 35 cm, Stoffreste, Webbänder, 

Schrägband, Material zum Befüllen (z.B. 

Kirschkerne, Knisterfolie, Glöckchen),  

Grundausstattung fürs Nähen. 

So geht’s: 1. Die einzelnen Teile nach den Vorlagen im Service (ab S. 

XX) zuschneiden, sodass sechs Hauptteile und die Zuschnitte für die 

Säckchen (Anzahl nach Belieben) vor Ihnen liegen. Für die Fertigstellung 

der Säckchen die halbe Rundung und die Seiten rechts auf rechts zu-

sammennähen und wenden. Die gerade Seite bleibt offen und die Säck-

chen werden gefüllt. 2. Nun zwei Hauptteile an einer Seite rechts auf 

rechts aufeinanderstecken und je ein Säckchen sowie ein Webband, das 

zur Schlaufe gelegt wird, einarbeiten. Zusammennähen, dann ein weite-

res Hauptteil ebenfalls mit Säckchen und Schlaufe annähen. Nun ist ein 

halber Ball fertig, mit der anderen Ballhälfte gleich verfahren. 3. Beide 

Hälften auf einer Seite zusammennähen. An der 

letzten offenen Seite wird oben ein Säckchen mit 

Glöckchen eingearbeitet und eine Öffnung von 

ca. 5 cm gelassen. Durch diese wird später der 

Ballon eingeführt, aufgeblasen und immer 

wieder ausgetauscht. Zuletzt alle Nähte 

versäubern und Hülle wenden. 

Hoffnungslos romantisch
Wenn dieses Kissen nicht auf dem 
Kinderbett liegt, hat Mama es sich 
heimlich ausgeliehen. Durch sein 

dezentes Design erobert es näm-
lich die Herzen von Mädels 

aller Alterstufen (Therese 
Accessoires)

Beflügelnder Stuhl
Auf Frau Eules buntem Gefieder nehmen Kinder 
nur allzu gerne Platz. Die rutschfeste Sitzunter-
lage kann man auch 
problemlos in der 
Waschmaschine 

reinigen (Sitzun-
terlage „Eule“ 

von Jako-o)

Unser Buchtipp:
Der Band „Mutterglück“ ist für wer-
dende Mütter ein perfekter Begleiter.  

Neben zahlreichen Kreativ-Ideen liefert das 
Buch viele Alltags-Tipps für das Leben mit dem 
langersehnten Baby (Topp Verlag 2014,  
144 Seiten, 16,99 Euro)

Buchstabentreue
Diese Tasche für Kin-

dergarten oder Ballett-
stunde lässt keine Frage 
offen, wem sie gehört. 
Sie wird in Handarbeit 

aus Babycord und Baum-
wollstoff genäht und mit einem  

Namen nach Wunsch bestickt 
(Art-van-Mil über Dawanda)

Himmlisch
Ob drinnen oder 

draußen – der wetterfeste 
Hängestuhl bietet ein herrliches 

Plätzchen zum Lesen oder Faulen-
zen („Domingo“ von Jako-o)
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