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In Sekunden 
\ taufrisch aussehen 
· Guten-Morgen-
~ eslchtsmassage 
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Körblein, Körblein an der Wand 
Wer Ist die Ordnungs-Queen Im s.inzen Landl Sie, Fniu Königin, 
Sfe sind die Schlaueste hl@r, wenn Sie Ihre Sachen In bunte 
Körbchen mit Haken stttken und an der W.and o1nbringen. 
Du ertelc~tert auch das Putnn rund ums W.ischbecken ... 
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Tarnung Ist alles 
Gegen die listlge Aufr.lium-AUfschieberltls und bei 
kleinen OrlentferungsschwJchen leisten diese 

fz~~~e:i!'m~~~~~f ~~!~!~~~!!~hnenk· 
Sie rein, w.as rumllegt. SJeht schön bunt ;aus und 
umgibt einen mit Weltenbummler-Flalr. 
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Auf Holz gehängt 
Es gibt wohl keinen 
H.aushalt, In dem nicht 
ein pur alte Holz• 
brdter die Schubladen 
verstopfen. Höchste 
ZeH zum Recyden mH 
Mehrwert. M,uhen Sie 
eine Wilndhalterung 
danius,lndemSle 
Schellen anbringen 
und l@chen!Mfel 
hineinhi ngen. 

Am Schnürchen 
Mühsam an Garnrollen 
herumknlbbeln, wenn man 
mal schnell einen Faden 
bniucht, Das entfällt, wenn 
Sie Kilchengarn In ein Glas 
stellen, ein Loch In den . 
Deckel bohren und diesen 
mit schnec:kenförml~n 
Mustern bemalen. 
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Verflixt und zugenäht 'f,l/'71 
Wo Ist denn mein Zent:lme- l V 

termaß gebllebf:n'l Von 
Jrizt an wird es festgebun-

den. Schneiden Sie ein 
Stück Stoff zu. Nihen Sie 
aus Schleifenband, Leder-

oder Stoffresten Flcher und 
Schlaufen dar.1uf. Dann 

einen zweiten Stoff 
zuschneiden. B.ind mittig 
festnlhen,llnksaufllnks 

mit dem ersten Stoff' 
zusammensteppen, 

umdrehen, mit Zickzack-
schere In Form schneiden. 
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W,ndhnonkht< w· - -mehr auf mysteriöse 
Welse 'o'erschwinden. · . 
Scho,ldeo SI, Ok h., • - . _ 
in 8;imbusholzbrdter, - • . _ ;_" 
bckernSle Taschen _-: ,- · ' 

ilUS gesiumten 
tend,u.auf,dle 
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