
Thema: Sofa mit Stauraum 
 
 
Leitfrage: Wie kann ich eine bequeme Sitzbank bauen, mit genug Stauraum für meine Sachen? 
 
 
Ziele: 1.) Ich will einen guten und übersichtlichen Plan zeichnen. 
 2.) Ich will alle Materialien besorgen. 
 3.) Ich will genug Platz haben um Dinge zu verstauen. 
 
 
Themenwahl: 

Ich wusste schon von Anfang an das ich wahrscheinlich was mit Holz bauen möchte, weil ich sehr 
gerne mit Holz oder anderen Materialien arbeite. Ich wusste aber lange nicht was ich genau 
machen möchte. Ich habe mich aber am Schluss entschieden das ich ein Möbel mache. 
Umsetzung: 

Ich habe zuerst einen Plan gezeichnet wie es ungefähr aussehen soll und einen Plan mit den 
Holzmassen für die Schreinerei. Das habe ich dann in kleinen Arbeitsschritten zusammengebaut. 
Ich habe mein Projekt auch noch angemalt in den Farben schwarz-weiss. Statt Schubladen mit 
Griffen habe ich mich für Push Up Schubladen entschieden. Bei diesen Schubladen kann man 
draufdrücken und diese gehen dann von alleine auf. Klappstützen habe ich auch noch 
miteingebaut, dass die Schubladen die nach unten aufgehen nicht auf den Boden aufschlagen. Das 
Holz, dass noch keine Farbe hat, habe ich auch noch mit einem Holz Fett eingefettet damit es 
schön bleibt. 

Hier sieht man noch ein Bild von meiner fertigen Arbeit:  

 

Fazit: 

Erfolge waren für mich als ich kleinere Arbeitsschritte fertig hatte, wie zum Beispiel als ich es fertig 
gebaut habe oder als es angemalt war. Schwierigkeiten gab es nicht viele die grösste Schwierigkeit 
war das Projekt von dem Keller in den ersten Stock zu tragen. Ich musste sogar noch eine 
Holzplatte entfernen damit wir es rauftragen konnten. Auf das hätte ich ein bisschen besser 
achten sollten. Aber ich bin sehr zufrieden mit meinem Ergebnis.   
Tipps: 

Das Einfetten hätte ich mir ersparen können, es wäre auch mit einem Lack gegangen. 
Fangt nicht zu spät an mit der Umsetzung und nehmt ein Thema das euch gefällt.  


