
Thema: Aus alt mach neu meine Lounge verschönern  
 
 
Leitfrage:      Wie kann ich aus einer alten Sitzeinrichtung mit zwei Stühlen eine schönere mit   
                        Mit neuen Kissenbezüge machen? 
  
 
Ziele: 1.) Ich will meine Lounge schleifen  
 2.) Ich will meine Lounge malen 
                       3.) Ich will Kissenbezüge für meine Lounge nähen 
 
 
Themenwahl: 

Ich habe mich für dieses Thema entschieden, da wir uns immer auf dieser Lounge aufgehalten 
haben egal mit Freunden oder mit Familienmitgliedern. Diese Lounge war verkratzt von meiner 
Katze und vollgemalt von meinem kleinen Bruder, das hat mich schon lange gestört deshalb wollte 
ich sie verschönern, dass wir uns wieder wohl fühlen. Meine Lounge steht schon fünf Jahre 
draussen in meinem Garten, da wurde es mal Zeit, sie wieder zu erneuern. 
 
Umsetzung: 

Ich habe mich gut vorbereitet und holte mir erst einmal Tipps für meine Tätigkeiten meiner 
Projektarbeit. Draussen war es zu kalt, deswegen habe ich meine Lounge in die Wärme zu mir in 
die Garage gebracht. Von Insekten und Staub habe ich sie befreit und besorgte mir eine 
Schleifmaschine. 
 
Schleifen: In der Garage fing ich dann an mit meinem Projekt, ich war gespannt und freute mich 
meinen ersten Schritt zu beginnen. Bei meinem ersten Möbelstück war ich ein bisschen erstaunt 
wie viel man an so einem Möbelstück schleifen musste. Ich hatte schnell bemerkt, dass ich diese 
Tätigkeit nicht gerne ausübte. Ich hatte keine grosse Motivation mehr um weiter zu machen, aber 
ich wollte, ja schliesslich meine Projektarbeit fertig sehen, das war Motivation genug um weiter zu 
machen. ich war froh, als ich alle Möbelstücke geschliffen hatte. 
 
Malen: Da meine Lounge weiss werden sollte, ging ich nach Altstätten in den Farbpunkt und holte 
mir Farbe, Pinsel, und eine Farbrolle. Zuhause bedeckte ich den Boden mit einem grossen Karton 
und fing erst mal mit dem Pinsel an mein erstes Möbelstück zu bestreichen. Gestört haben mich 
die Pinselspuren die ich gemacht habe mit dem Pinsel, deswegen fuhr ich mit dem Farbroller fort. 
Beim Malen hatte ich wesentlich mehr Freude als beim Schleifen. Ich war schnell fertig und freute 
mich auf die nächste Arbeit. 
   
Schleifen 
Beim Schleifen hatte ich ein wenig Hilfe. Den Stoff, den ich im Sieber Geschäft gekauft hatte, 
breitete, ich aus fing an zu messen und schnitt dann mein Stoff richtig zu. Den Stoff habe ich dann 
zusammengesteckt und genäht, die Ecke habe ich schräg eingenäht, damit sie eine schöne Form 
bekommen. 
 
 
 
 



 
Fazit:  

Ich habe gelernt an etwas dran zu bleiben auch wenn man wenig Motivation hat. 
Ich habe viel selbständig gearbeitet und hatte viel Ausdauer, die Geduld fehlte jedoch manchmal. 
Als ich mein Endprodukt gesehen habe, war ich ein kleines Stückchen stolz auf mich. 
 
Was ich den Anderen mitgeben möchte, ist einfach das man am Besten frühzeitig beginnt und 
jedes Dokument mehrmals abspeichert, denn meines wollte nicht mehr geöffnet werden und ich 
musste nochmals beginnen. Man sollte Tätigkeiten wählen, die man gerne ausübt, damit man 
motiviert an seinem Projekt arbeiten kann. 
 


