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Die Lieblingsstücke sind natürlich Sachen für Mädchen. Für junge bis 
sehr junge Mädchen, die das alles selber machen können. Ganz im 
Sinne der neuen DIY-Bewegung können Mädchen schöne und kre-

ative Geschenke basteln und sich damit natürlich auch selber beschen-
ken. Es ist ja manchmal so, dass man sich von etwas, das man selber gemacht hat, nicht so 

leicht trennen kann. Es ist ja auch ein durchaus erwünschter Nebeneffekt, zu diesen Dingen 
eine besondere Beziehung zu haben, bzw. darum geht es vielleicht sogar in erster Linie. 

Trixi Schneefuß – man könnte den Namen glatt für ein Pseudonym halten – ist eigentlich frei-
berufliche Illustratorin und sie sieht auf dem Foto selber wie ein ganz junges Mädchen aus, ist 
aber schon Ende 30. Auf jeweils einer Doppelseite stellt sie in Wort und Bild eine Idee vor – 
insgesamt immerhin 60. 

Das Inhaltsverzeichnis ist kurios und bringt diese Ideen in folgende Ordnung: Schöne Sachen 
hängend, liegend, stehend. Nützliche Sachen. Schmucksachen. Schmucksachen ist ja immerhin 
noch ziemlich eindeutig, das sind z.B. Ketten aus Knöpfen, Perlen aus Papier, ein Fächer, eine 
Filzbrosche. Die nützlichen Sachen sind nur mehr oder weniger nützlich, wie Bilderrahmen aus 
verschiedenen Materialien, eine Etagere und – eher weniger nützlich – Freizeitorden. Hängend 
sind Girlanden, Blechlaternen (aus Konservendosen); liegend sind Eicheln aus Stoff oder Duft-
orangen, stehend Blumen am Stiel und Schneegestöber im Glas. An Material kann fast alles 
gebraucht werden, vieles ist recycelt oder upcycelt, also wieder verwendet oder aufgemotzt – 
oder auch beides zugleich. 

Und die, die (noch) nicht ganz so kreativ sind oder die keinen großen Fundus an Materialien 
und Werkzeugen haben, können trotzdem gleich loslegen, denn Trixi Schneefuß hat 8 Bastel-
bögen gestaltet. Dafür braucht man fast nur eine Schere und Klebstoff und kann sich einen 
Schutzengel, eine Geschenkschachtel und einiges mehr sofort basteln.  

Manche Sachen sind ganz einfach und schnell zu machen und trotzdem hübsch, wie z.B. die 
Schmuckstücke mit Knöpfen, andere erfordern mehr Zeit und Geschicklichkeit und auch Vor-
bereitung, denn die Materialien muss man sich erst einmal beschaffen und zusammen suchen. 
Einfach kaufen ist nicht! Bizarre Äste und Kiefernzapfen kann man in der freien Natur finden; 
Stoffstückchen, alte Schlüssel, Spitzendeckchen, Schraubdeckel, Klopapierrollen muss man 
sammeln und erbetteln. Es sind ja genug Ideen da und so wird jeder etwas finden, was ihm 
gefällt, was er nacharbeiten möchte. Meine Lieblingsstücke sind die Schlüsselanhänger in Blatt-
form aus dickem Filz. Darüber würde ich mich echt freuen, wenn mir meine Enkeltochter nicht 
schon einen Schlüsselanhänger aus kleinen Glasperlen gebastelt hätte.  


