
Upcycling ist Trend! Anstatt alte Bücher, Kleiderbügel oder Blechdosen einfach wegzuwerfen, erhalten
die Gegenstände eine neue Verwendung, wenn Garderoben, Blumentöpfe oder Zettelhalter daraus
gebastelt werden. Was alles aus scheinbar nutzlos gewordenen Dingen gewerkelt, geklebt und
umgestaltet werden kann, zeigt Sabine Bohlmann in ihrem Kreativ-Buch  Aus Alt mach Schön.

70 Projekte hat die Autorin darin versammelt und lässt aus Dingen wie Jeans, Tüten, Geschirr, Dosen,
Kleiderbügeln, Büchern und Stühlen, die jeder zu Hause hat, neue nützliche und schöne Objekte
entstehen. Jeweils zehn Vorschläge hält sie zu jedem Ausgangsmaterial parat und überrascht mit ihrem
Ideenreichtum: So werden aus alten Tellern filigrane Etagèren, einfache Tassen verwandeln sich in
originelle Kerzen und fades Geschirr erfreut plötzlich wieder dank individueller Beschriftung. Egal ob
häkeln, kleben, schneiden, malen, nähen oder werken – dieses Buch vereint viele verschiedene Bastel-
und Handarbeitstechniken, die ausrangierte Sachen zu richtigen Hinguckern machen.

Mit Hilfe der genauen Anleitungen und detaillierten Stepfotos lassen sich die kreativen Ideen einfach
umsetzen. Damit sowohl Bastelanfänger wie Bastelkönigin schnell das geeignete Projekt finden, ist bei
allen Anleitungen der Schwierigkeitsgrad mit angegeben. 

Sabine Bohlmann ist geboren und aufgewachsen in München. Nach ihrer Schauspiel-
ausbildung wurde sie mit zahlreichen TV-Filmen und -Serien bekannt, unter anderem spielte sie von
1992 bis 2004 in der Vorabendserie Marienhof.  Neben der Schauspielerei ist sie als Synchronsprecherin
tätig und leiht bereits seit Jahren der Figur Lisa ihre Stimme in der Serie Die Simpsons. Als Autorin
widmet sie sich erfolgreich den Themen „Kindererziehung“ und „Spielen und Basteln mit Kindern“. Aus
Alt mach Schön ist ihr erstes Buch bei Dorling Kindersley. Mit ihrem Mann und zwei Kindern lebt sie in
München.
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