
Holzspielzeug erfreut sich großer Beliebtheit bei Eltern, die Wert auf natürliche Materialien und die
Herkunft der Spielzeuge ihrer Kinder legen. Ganz klar am besten es da, die Holzfiguren gleich selbst
anzufertigen. Nur wer Kinderspielzeug selbst herstellt, kann sicher sein, dass ausschließlich
erwünschte Materialien und keine gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe verwendet werden. Dass das
 auch ohne eigene Werkstatt durchaus machbar ist, zeigt „Holzfiguren für Kinder selbst machen“.

Nach einer kurzen Einführung zu den Grundschritten und grundlegenden Techniken wie Sägen und
Schleifen, zum benötigten Werkzeug sowie zur Holzauswahl präsentiert der Band 75 tolle Projekte zum
Anfertigen wunderschöner Holzfiguren. Die einzelnen Projekte sind dabei übersichtlich nach den
verschiedenen Themenbereichen Märchen, Wald, Bauernhof, Meer und Stadt sortiert. Ob Drache oder
Einhorn, ob Traktor oder Tier-Zauberstab, ob Seepferdchen oder Hubschrauber – das Buch enthält
einfach alles, was kleine Jungs und Mädchen interessiert, und sorgt garantiert für großen Spielespaß.

Die meisten Projekte orientieren sich an den in der Einführung erlernten Grundschritten. Sind diese erst
einmal verinnerlicht, gelingen die Figuren mit Hilfe von Vorlagen und zusätzlicher kurzer Anleitungen
ganz leicht. Außerdem verrät die Autorin praktische Tipps und Tricks, wie man natürliche Farben und
Politur aus Früchten und Gewürzen herstellen und so die Figuren durch und durch kindgerecht gestalten
kann. Eine Liste der jeweils benötigten Werkzeuge und Materialien sowie ein Bild der fertigen Holzfigur
runden die einzelnen Projekte ab.

Holzspielzeug selbst machen ist gar nicht schwer – mit diesem Buch ist es sogar ein Kinderspiel! 

Weil sie genug von Massenware hatte, begann Erin Feuchtel-Dearing, Mutter von zwei Kindern, selbst
Holzspielzeug zu gestalten. Obwohl sie vorher keine Erfahrung in der Arbeit mit Holz hatte, funktionierte
dies so gut, dass sie nach kurzer Zeit einen eigenen Onlineshop startete, Imagination Kids Toys, über
den sie ihre bunten Figuren seit 2009 erfolgreich verkauft. Mehr auf ihrer Website:
http://imaginationkidstoys.com/
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Im Falle einer Besprechung bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank im Voraus.
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