Hacks fürs
Handy
Du brauchst noch mehr Ausrüstung?
Bastel sie dir einfach selbst!
Text: Louisa Fleischer
Fotos: Alexandra Polina

Für den Lautsprecher
brauchst du:
• leere Küchenrolle
• Stift
• Schere
• zwei Pappbecher
• Zahnbürste
• Schwamm
• Pinsel
• Acrylfarbe (schwarz,
blau, lila, weiß)
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Mehr Wumms
1
Markier die Breite und
Tiefe deines Handys
mittig auf der Küchenrolle. Schneid den
Bereich aus.

2
Mal die kreisförmigen
Enden der Küchenrolle
auf die Pappbecher.
Schneid die Kreise aus.
Dann steckst du die
Küchenrolle rein.

Das hält
Für die
Sporthülle
brauchst du:
1

3
Mal deine Box mit einem
Pinsel schwarz an. Mit
einemSchwamm tupfst
du noch blaue und lila
Farbe darüber.

• 1 lange Socke
• Schere

Leg dein Handy auf den
oberen Teil des Sockenschafts. Schneid den Fuß
der Socke ab, und klapp
den Rest über dein Handy.
Schneid jetzt noch mal
so viel vom Stoff ab, dass
dein Handy gerade noch zu
sehen ist.

2

4
Vermisch die weiße
Farbe mit etwas Wasser,
und tauch die Zahnbürste rein. Wenn du mit
dem Finger die Borsten
entlangfährst, entstehen
weiße Sprenkel.

Stülp die Socke über
deinen Oberarm. Klapp
die untere Seite nach
oben, sodass ein Fach für
dein Handy entsteht.
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Steht fest
Für den
Handyständer
brauchst du:

• 5 Wäscheklammern aus
Holz
• Bastelkleber für Holz
• Klebeband
• Pinsel
• Acrylfarbe
• einen langen Rundstab aus
Holz (oder alte Buntstifte)
• Stift
• Säge
• Schleifpapier

1
Kleb die Wäscheklammern
so aneinander, dass die
Löcher nach oben zeigen.
Zum Trocknen fixierst du die
Klammern mit Klebeband.

2
Bemal die Klammerspitzen
mit einer Farbe, die du gern
magst. Lass den Kleber und
die Farbe einige Stunden
lang trocknen. Dann kannst
du das Klebeband abziehen.

3
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Markier auf dem Holzstab
fünfmal die Länge der
Wäscheklammern. Säg
den Stab dort durch. Glätte
die Enden mit Schleifpapier.
Mal die Stäbe an. Dann
klemmst du sie zwischen
die Wäscheklammern.

Gut gewickelt
Für den
Kabelhalter
brauchst du:

• Filzstücke in Rot,
Orange und Gelb
• Stift
• Schere
• Textilkleber
• Druckknopfzange
• Druckknopf

1

3
Leg die Filzstücke doppelt.
Mal auf den roten Filz eine
große Flamme, auf den
orangenen eine mittlere und
auf den gelben eine kleine.

3

?

4

Schneid die Flammen doppelt gelegt aus. Pass dabei
auf, dass du die untere Kante
nicht zertrennst.

4
Kleb nun die Flammen mit
Textilkleber aufeinander:
erst die orangene auf
die rote, dann die gelbe
auf die orangene.

Hast du was nachgebastelt?
Schick uns ein Foto an zeitleo.magazin@zeit.de

Mit einer Druckknopfzange
drückst du jetzt noch mittig
einen Druckknopf durch
die Filzlagen: ein Stück links,
das Gegenstück rechts.
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Die Welt steckt voller Rätsel und Geheimnisse.
ZEIT LEO gibt Antworten und nimmt dich mit
auf Entdeckungsreisen.
Wer keine Ausgabe von ZEIT LEO mehr
verpassen will, kann das Magazin jetzt auch
zusammen mit den Eltern bestellen. Dann
kommt jede Ausgabe pünktlich nach Hause.
Und ein Geschenk gibt’s gratis dazu!
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