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Harvesting without a
Garden

Linocut.
Design, Cut & Print Handmade Pictures

Multi-Purpose Gouache:
Rediscover a Classic
Technique

Ernteglück auch ohne
Garten

Linolschnitt.
Handgemachte Bildwerke
entwerfen, schneiden,
drucken

Multitalent Gouache:
Klassische Technik —
neu entdeckt

Dorothea Baumjohann /
Michael Breckwoldt

Franz-Josef Bettag /
Bernhard Förth

Aljoscha Blau

Thanks to kitchen garden boxes,
vertical plant elements, mobile
flowering beds, and cultivation on
straw bales, almost any unused
space – no matter how small or
urban – can be transformed into a
green paradise. This book shows
how even beginners can build the
different structures themselves and
which types and varieties of vegetables are best suited for cultivation
in boxes, crates, and other gardening
elements. Cultivation plans for minimixed plots and more ensure maximum crop diversity on the smallest
of areas.

Who remembers linoleum?
Franz-Josef Bettag, one of the
most successful personalities in
the German-speaking hobby art
scene, revisits this familiar schoolday technique and brings it back
to us in a modern way. Starting with
the basic method, we learn all
about tricks like multi-colour printing as well as the different styles
and effects. His book is a standard
work for beginners as well as advanced students. And with a little
practice, you can end up creating
great works with extraordinary
effects.

Dank Küchengartenbox, vertikalen
Pflanzelementen, mobilen Beeten
und dem Anbau auf Strohballen
lässt sich so gut wie jeder ungenutzte Raum – sei er auch noch so
klein und mitten in der Stadt – in
ein grünes Paradies verwandeln.
Dieses Buch zeigt, wie auch Einsteiger
die unterschiedlichen Konstruktionen
selber bauen können und welche
Gemüsearten und -sorten sich am
besten für den Anbau in Boxen,
Kisten und anderen Pflanzelementen
eignen. Anbaupläne für Mini-Mischkulturen und Co. sorgen für maximale
Erntevielfalt auf kleinsten Flächen.

Wer erinnert sich noch an Linol?
Franz-Josef Bettag, einer der erfolgreichsten Persönlichkeiten in
der deutschsprachigen HobbykunstSzene, greift die aus der Schulzeit
bekannte Technik auf und bringt
sie uns auf eine moderne Art und
Weise wieder nahe. Angefangen
bei der Grundtechnik erfahren wir
alles über Techniken wie den Mehrfarbendruck und die verschiedenen
Stile sowie Effekte. Sein Buch ist ein
Standardwerk sowohl für Anfänger
als auch Fortgeschrittene. Und mit
ein bisschen Übung schafft man
am Ende tolle Werke mit außergewöhnlichen Effekten.

Gouache is an all-rounder.
Heavily thinned gouache acts
almost like watercolour. Used in
paste form, the paint is applied in
opaque layers with a matt surface
reminiscent of pastels. Gouache is
water-soluble, forgiving, allows for
corrections and reworking, dries
quickly, is non-toxic, and inexpensive – ideal for getting started with
a new, analogue hobby. Aljoscha
Blau, one of the most renowned
illustrators in the German-speaking
world, gives purchasing and material
recommendations, tips for quick
success, as well as suggestions for
composition, tools and work steps.

Gräfe und Unzer, 978-3-8338-7354-6,
2020, 144 pp.,
17.99 €

Christophorus Verlag,
978-3-86230-417-22,
2021, 112 pp.,
19.99 €

Gouache ist ein Multitalent.
Stark verdünnt arbeitet es sich mit
Gouache fast wie mit Wasserfarbe.
Pastös eingesetzt wird die Farbe in
deckenden Schichten aufgebracht,
die mit matter Oberfläche an Pastelle
erinnern. Gouache ist wasserlöslich,
verzeiht Fehler und lässt Korrekturen
und Überarbeitung zu, trocknet
schnell, ist ungiftig und nicht teuer
– ideal, um in ein neues, analoges
Hobby einzusteigen. Aljoscha Blau,
einer der renommiertesten Illustratoren
im deutschsprachigen Raum, gibt
Einkaufs- und Materialempfehlungen,
Tipps für raschen Erfolg sowie Anregungen zu Komposition, Werkzeugen und Arbeitsschritten.

Hermann Schmidt,
978-3-87439-916-6,
2020, 184 pp.,
32.00 €
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Leather Stitching

99 Innocent Questions for
Surprising Conversations
between Parents & Kids

CraftWork.
Smarten Up Your Home
with Stylish Decor & Accessories: Creative Craft Ideas
for DIY and Upcycling

Leder nähen

99 harmlose Fragen für
überraschende Unterhaltungen zwischen Eltern
und Kindern

CraftWerk.
Schöner wohnen mit stilvollen Deko-Accessoires:
kreative Bastelideen für
DIY und Upcycling

Carsten Bothe

Ralph Caspers

Gabriele Chomrak

Hunter and outdoor professional
Carsten Bothe introduces great
projects made of leather that can
be completed in a reasonable
amount of time with simple tools,
little effort, minimal investment, and
some craft skill. With lavishly illustrated step-by-step instructions,
he explains the tools, types of
leather, stitching tips, as well as
leatherworking techniques like
hallmarking, dyeing, wet shaping,
setting rivets, and much more.
The eight projects are presented in
detailed step-by-step instructions.
An ideal introduction for beginners
as well as a source of new inspiration for experienced leatherworkers.

Which monster is the scariest and
why? Should children be allowed to
vote? Where do feelings come from
in the body? How long is now?
Often the right question is all we
need to start an exciting conversation – and TV presenter and
author Ralph Caspers has heaps of
them up his sleeve. The creative
ideas in this book are the perfect
catalysts for conversations on
equal footing. The topics cover a
broad spectrum from the natural
sciences and philosophy to seemingly
everyday things – and without
being overwhelming. Ralph Caspers
also provides amazing facts and
interesting background knowledge
for all 99 questions. This book guarantees many entertaining and
thought-provoking hours together!

40 genuine highlights for DIY
design fans. Gabriele Chomrak
proves that sustainability, upcycling, and good design can go
together. Everyday materials such
as packaging tape, garden hoses,
or video cassettes are turned into
extraordinary interior one-offs that
will delight even discerning DIY fans.
Chomrak playfully combines understated, modern design with the latest
interior trends such as Japandi, Ethno,
or Scandi, resulting in unique and
timeless statements. To-do photos
and step-by-step instructions not
only help beginners with implementation, they also provide a lot of
latitude for your own ideas.

Jäger und Outdoor-Profi Carsten
Bothe stellt tolle Projekte aus Leder
vor, die sich mit einfachen Werkzeugen,
wenig Aufwand, geringen Investitionen und etwas handwerklichem
Geschick in überschaubarer Zeit
realisieren lassen. Mit reich bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen
erklärt er die Werkzeuge, Ledersorten,
Nähtechniken und die Lederbearbeitung wie Punzieren, Färben,
Nassformen, Nieten setzen und
vieles mehr. Die acht in detaillierten
Step-by-Step-Anleitungen vorgestellten Projekte sind ein idealer
Einstieg für Anfänger und geben
Fortgeschrittenen neue Anregungen.

Heel, 978-3-96664-124-1,
2020, 112 pp.,
12.99 €

Welches Monster ist am erschreckendsten und warum? Sollten Kinder
wählen dürfen? Wo im Körper entstehen Gefühle? Wie lange ist das
Jetzt? Für ein spannendes Gespräch
fehlt uns oft nur die richtige Frage
zum Einstieg. Und davon bietet der
Fernsehmoderator und Autor Ralph
Caspers eine ganze Menge. Mit den
kreativen Ideen in diesem Buch
können Sie einfach los fragen und
Gespräche auf Augenhöhe führen.
Die Themen umfassen ein breites
Spektrum von Naturwissenschaften
über Philosophie bis hin zu scheinbar
alltäglichen Dingen – und das, ohne
dabei zu überfordern. Denn zu allen
99 Fragen liefert Ralph Caspers erstaunliche Fakten und interessantes
Hintergrundwissen.
Duden, 978-3-411-74272-1,
2020, 208 pp.,
15.00 €

40 echte Highlights für DIY-DesignFans. Gabriele Chomrak beweist,
dass Nachhaltigkeit, Upcycling und
gutes Design kein Widerspruch sind.
Alltägliche Materialien wie Verpackungsbänder, Gartenschläuche
oder Videokassetten werden zu
außergewöhnlichen Interior-Unikaten,
die auch anspruchsvolle DIY-Fans
begeistern. Chomrak kombiniert
unaufgeregtes, modernes Design
spielerisch mit den neuesten InteriorTrends wie Japandi, Ethno oder
Scandi und erschafft damit einzigartige und zeitlose Statements.
To-do-Fotos und Step-by-StepAnleitungen erleichtern die Umsetzung nicht nur für Einsteiger, sie
geben auch großartigen Spielraum
für eigene Ideen.

Becker Joest Volk Verlag,
978-3-95453-206-3,
2021, 168 pp.,
22.00 €
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Pull the Plug!
100 Analogue Ideas

Collage.
Inspiration – Composition —
Technique

Bushcraft for Families.
Together in the Wilderness

Zieh den Stecker!
100 Ideen ohne Bildschirm

Collage.
Inspiration – Komposition —
Technik

Bushcraft for Family.
Gemeinsam in die Wildnis

Pia Deges / Katja Jäger

Natascha Fix /
Jörg Bockow

Martin Gebhardt

Out with the digital, in with the
analogue! Play, work, experiment,
and have fun without a tablet or
mobile phone – all this in one book.
Whether games, secret codes, magic
tricks, pranks, or riddles, whether
alone or in a group, indoors or outdoors, there is something here for
everyone, except your devices.
100 highly diverse ideas for every
occasion, which are easy to implement and simply explained in photos
and step-by-step illustrations.
A creative reference book for girls
and boys ages six and up.

Collages have something anarchic
about them. They thrive on exaggeration, playing with the viewer‘s
sense of confusion, and always
triggering a second glance. They
combine things that superficially
don‘t fit together and for this very
reason get stuck in your head.
The more digital and uniform the
world becomes, all the more pleasure can be derived from scissors,
glue, the joy of discovery and becoming creative – without a long
shopping list, big investment, or
elaborate preparations. There are
no mistakes. Everything is allowed.
Natascha Fix gets you started with
just the right tips and suggestions.

Bushcraft is a growing trend: More
and more people find inspiration in
the experience of being out and
about in nature with as little equipment as possible. The focus is on
an intense and at the same time
sustainable experience with and in
nature. But bushcraft is also an
exciting and enlightening leisure
activity for families. This is the first
book on the subject for the whole
family. It is aimed at beginners with
children who want to tackle the
wilderness adventure together.
Besides basic information on preparation and how to behave in
nature, the book demonstrates
how to build tools and shelters with
simple means, in order to experience
nature in a unique and sustainable
way.

Analog statt digital! Spielen, werkeln,
experimentieren, Spaß haben ganz
ohne Tablet und Handy – das verspricht dieses Buch. Ob Spiele, Geheimcodes, Zaubertricks, Streiche
oder Rätsel, ob allein oder in der
Gruppe, drinnen oder draußen, hier
findet jeder eine passende Beschäftigung und der Bildschirm hat mal
Pause. 100 abwechslungsreiche
Ideen für jede Gelegenheit werden
leicht umsetzbar einfach und gut
erklärt mit vielen Fotos und Schrittfür-Schritt-Illustrationen. Ein kreatives
Nie-wieder-Langeweile-Nachschlagewerk für Mädchen und Jungen
ab sechs Jahren.

arsEdition, 978-3-8458-4013-0,
2021, 112 pp.,
7.99 €

Collagen haben etwas Anarchisches,
sie lieben die Übertreibung, spielen
mit der Irritation des Betrachters
und provozieren den zweiten Blick.
Sie kombinieren Dinge, die vordergründig nicht zusammenpassen
und gerade dadurch im Kopf des
Betrachters hängenbleiben. Je digitaler und gleichförmiger die Welt,
desto besser tut es, sich mit Schere,
Kleber und Entdeckerfreude bewaffnet an das Vergnügen zu machen
und selbst kreativ zu werden – ohne
große Einkaufsliste, Investitionen oder
weitere Vorbereitung. Es gibt keine
Fehler. Alles ist erlaubt. Natascha
Fix gibt dazu die nötigen Tipps und
Anregungen.

Hermann Schmidt, 978-3-87439-953-1,
2020, 176 pp.,
35.00 €

Bushcraft ist Trend: Das Erlebnis,
mit so wenigen Ausrüstungsgegenständen wie möglich in der Natur
unterwegs zu sein, begeistert immer
mehr Menschen. Im Mittelpunkt steht
dabei das intensive und zugleich
nachhaltige Erlebnis mit und in der
Natur. Doch Bushcraft ist auch für
Familien eine spannende und abwechslungsreiche Freizeitbeschäftigung. Dies ist das erste Buch zum
Thema für die ganze Familie. Er richtet
sich an Einsteiger mit Kindern, die
gemeinsam das Abenteuer Wildnis
angehen wollen. Neben grundsätzlichen Informationen zur Vorbereitung und zum Verhalten in der Natur
wird gezeigt, wie man mit einfachen
Mitteln Werkzeuge und Unterstände
bauen kann, um die Natur besonders
und nachhaltig zu erleben.
Migo, 978-3-96846-033-8,
2021, 104 pp.,
14.00 €
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Happiness Begins at
Home!
New Ideas for House and
Heart

Outdoor DIY Projects with
Everyday Building Supplies:
Furniture and Decorations
Made of Pipes, Ropes,
Wood and Pallets

Little Fixes:
111 Easy Repair Jobs for
Your Home

Wohn dich glücklich!
Neue Ideen für Haus und
Herz

Outdoor-DIY-Projekte aus Die kleine Reparatur:
Baumarktmaterial:
111 einfache Anleitungen
Möbel und Deko aus Rohren, für Zuhause
Seilen, Holz und Paletten

Martina Goernemann /
Sonia Folkmann

Claudia Guther

Thomas Heß

If you want to live in a beautiful
home, but don‘t know where to
begin, this book is the perfect
place to start. Interior design
expert Martina Goernemann
provides practical DIY ideas for
every room size and every budget,
as well as clear interior design rules
that make living easier. There are
suggestions on how to set up a
work corner in even the smallest
bedroom, how to integrate a place
for guests in your living room, or how
to turn a spare, damp room into a
cosy hangout. An entertaining read
with many useful tips and inspiring
photos.

There are many cool outdoor
projects – but none just with DIY
materials. Whether copper pipes,
ropes, boards, or pallets, everyone
will find something here. How about
a trendy pallet bar in black? A drinks
cooler with a concrete look? Or would
you prefer a hammock made of outdoor carpets? The author of the
Alles Paletti bestsellers has put
together a great selection of small
and large furniture, privacy screen
solutions, and decorative objects
for garden, terrace, and balcony–
with simple step-by-step instructions and professional tips. So order
the book and head to the DIY store!

Making repairs can be very easy if
you know how. This guidebook
provides 111 practical instructions
and clever tips on how to quickly
carry out household repairs.
Whether it‘s a leaky toilet, bicycle
repairs, or crooked doors: simple
measures are often enough to provide lasting relief. This practical
guidebook reveals tricks and surprising solutions. Countless illustrations provide step-by-step instructions on how to master even
complex tasks like a professional.
An ideal gift for anyone who is not
a natural born do-it-yourselfer and
a must-have for every toolbox!

Wer endlich schön wohnen will, aber
nicht weiß, wo und wie er anfangen
soll, der ist mit diesem Buch aufs
Beste bedient. Die Einrichtungsexpertin Martina Goernemann gibt
für jede Raumgröße und jeden Geldbeutel handfeste DIY-Ideen und
klare Einrichtungsregeln, die das
Wohnen einfacher machen. Es finden
sich Anregungen, wie man im noch
so kleinen Schlafzimmer eine Arbeitsecke einrichten kann, ein Plätzchen
für Gäste im Wohnzimmer integriert
oder eine minimalistische Nasszelle
gemütlich gestalten kann. Ein unterhaltsames Lesefutter mit vielen nützlichen Tipps und inspirierenden
Fotos.

Coole Outdoor-Projekte gibt es
viele - aber noch keine aus Baumarktmaterial! Ob Kupferrohre, Seile,
Bretter oder Paletten, hier wird
jeder fündig. Eine trendige Palettenbar in Schwarz? Ein Getränkekühler
in Beton-Optik? Oder doch lieber
eine Hängematte aus Outdoorteppichen? Die Autorin der AllesPaletti-Bestseller hat für dich eine
tolle Auswahl an kleinen und großen
Möbeln, Sichtschutz-Lösungen und
Deko-Objekten für Garten, Terrasse
und Balkon zusammengestellt, mit
einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Profi-Tipps. Also Buch
bestellen und ab in den Baumarkt!

Reparieren kann ganz einfach sein,
wenn man weiß, wie es geht. Dieser
Ratgeber liefert 111 praktische Anleitungen und clevere Tipps, wie man
Reparaturen im Haushalt schnell
erledigt. Ob eine undichte Toilettenspülung, Fahrradreparaturen oder
schiefe Türen: Oft reichen schon
einfache Maßnahmen, um dauerhaft Abhilfe zu schaffen. Der praktische Ratgeber verrät Tricks, Kniffe
und überraschende Lösungen.
Viele bebilderte Anleitungen zeigen
Schritt-für-Schritt, wie man auch
komplexere Arbeiten ganz profimäßig
bewältigt. Ein ideales Geschenk für
alle Nicht-Heimwerker und ein Muss
für jeden Werkzeugkasten!

Bassermann, 978-3-8094-4185-4,
2020, 128 pp.,
9.99 €

Frech, 978-3-7724-4520-0,
2021, 128 pp.,
18.00 €

Stiftung Warentest, 978-3-7471-0125-4,
2019, 224 pp.,
16.90 €
5

Make Great Things! — Tolle Sachen machen!
____________________________ ____________________________ ____________________________
The Big GU SelfSufficiency Book

Knitting Cool Hats

Go Green on Your Balcony:
Grow Your Own Fruit,
Vegetables and Herbs

Das große GU Buch
Selbstversorgung

Coole Mützen stricken

Alles Bio vom Balkon:
Obst, Gemüse und Kräuter
selber ziehen

Renate Hudak /
Harald Harazim

Ines Kollwitz

Ursula Kopp

Is there anything better than fruit,
vegetables, and herbs from your
own garden? Home-grown strawberries and tomatoes taste like they
should again. Plus, unsprayed and
freshly harvested, they are also much
healthier. Learn how kitchen gardening can be really fun! This definitive
guide to self-sufficiency teaches you
everything you need to know about
growing edible plants. It combines
old gardening knowledge with modern
approaches, guides readers through
the seasons, and provides myriad
tips on how to garden organically
and sustainably.

Stylishly knitted hats for super mums
& dads and cool kids. From colourful and unusual to discreet with
sophisticated details, the models
offer numerous attractive combinations for the chilly season. To demonstrate family harmony with character,
the book includes instructions for
colourful family sets that match,
but have an individual touch for
each family member. Double the
fun is guaranteed with the reversible
hat models that create a new look
in no time.

Imaging your balcony inviting you
to nibble apples, cherries or delicious berries, tomatoes, radishes,
and fresh mint. Who says you can‘t
get a rich harvest from your balcony
or terrace? The book explains in
detail which fruits, vegetables, and
herbs are suitable, what to look out
for when growing them, and how to
take care of your miniature farm at
home. Gardening and harvesting
just got a whole lot funner!

Gibt es etwas Besseres als Obst,
Gemüse und Kräuter aus dem eigenen Garten? Selbst angebaut
schmecken Erdbeeren und Tomaten
wieder nach dem, was sie sind.
Und ungespritzt und frisch geerntet
sind sie noch dazu viel gesünder.
So macht Küchengärtnern richtig
Spaß! Das große GU Buch Selbstversorgung vermittelt alles, was man
für den Anbau von essbaren Pflanzen
wissen muss. Es verbindet darin altes
Gärtnerwissen mit modernen Ansätzen, führt die Leser durch die
Jahreszeiten und gibt viele Tipps,
wie man biologisch und nachhaltig
gärtnert.

Gräfe und Unzer, 978-3-8338-7484-0,
2020, 312 pp.,
20.00 €

Stylische Strickmützen für super
Mamas und Papas und coole Kids.
Von bunt und ausgefallen bis dezent mit raffinierten Details. Die
Modelle bieten zahlreiche tolle
Kombinationsmöglichkeiten für die
kühle Jahreszeit. Damit harmoniert,
was zusammengehört, gibt es Anleitungen für bunte Family-Sets, die
zueinander passen, aber für jedes
Familienmitglied eine individuelle
Note besitzen. Doppelter Spaß ist
dabei mit den Wendemützen-Modellen garantiert, die im Nu einen
neuen Look kreieren.

Christophorus Verlag, 978-3-8410-6601-5,
2020, 64 pp.,
12.99 €

Der Balkon lädt ein zum Naschen:
Ob Apfel, Kirsche oder leckere Beeren,
Tomaten, Radieschen oder frische
Minze – auch wer nur über einen
Balkon oder eine Terrasse verfügt,
muss auf eigene Ernte nicht verzichten. Welche Früchte, Gemüsesorten
und Kräuter sich eignen, worauf
man beim Anbau achten muss und
wie man den heimischen kleinen
Nutzgarten richtig pflegt, wird im
Buch ganz genau erklärt. So macht
Gärtnern – und Ernten – Spaß!

Bassermann, 978-3-8094-4318-6,
2021, 96 pp.,
9.99 €
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Becoming an Animal:
Sew Children‘s Costumes
with Masks, Hats & More

Make 77 Cool Things:
The Big Book of Ideas for
Inside & Outdoors

Germanic Games

77 tolle Sachen machen:
Das große Ideenbuch für
drinnen & draußen

Germanische Spiele

Tatiana Morlock /
Anita Ortega

Gisela Muhr

Never be bored again! Whether it‘s
cardboard buildings, 3D drawings,
marble racetracks, or toilet roll
monsters – this book offers 77 playful
and easy activity ideas for children
between the ages of two and twelve.
Divided into the categories Playing,
Painting, Crafting, and Building,
these activities place no limits on
the imagination. Play outside or
inside, alone or in pairs, for children‘s
birthdays, family afternoons, or a
free moment at your home office.
The best thing about it: No special
materials or preparations are needed,
as most things can be found in every
household.

This book lets you explore the
world of the Vikings and Germanic
tribes by means of board games,
dice games, ball games, and
competitive games. Games and
other leisure activities tell us more
about a society than dry historical
facts, because their culture becomes
more tangible when you’re able to
experience it through playing. Most
of all, the games are fun! Medieval
games like tafl, halatafl, trictrac,
bell & hammer, and kubb are exciting,
sometimes quite demanding, sometimes just silly – but they always
guarantee enjoyable afternoons
and evenings, even for today‘s kids.
And you won‘t lose your house and
home on a bet, as sometimes would
happen with the Germanic tribes.

Tierische Verwandlung:
Kinderkostüme nähen mit
Masken, Mützen & mehr
Franziska Lange
Children love to dress up and playfully discover the world. This book
shows how costumes can also be
used to minimise the risk of contracting viruses of any kind – in a
beautiful and imaginative way.
Sewing instructions for creative
mouth-nose coverings and animal
accessories ensure cheerful children‘s
play as well as healthy protection.
Each item can be worn on its own
or as part of a whole costume.
With detailed step-by-step instructions for re-tailoring.
Kinder lieben es, sich zu verkleiden
und spielerisch die Welt zu entdecken. Dass man mit den Kostümen
auch auf schöne und fantasievolle
Weise das Risiko für eine Ansteckung
mit Viren jeglicher Art minimieren
kann, beweist dieses Buch.
Nähanleitungen für kreative MundNasen-Bedeckungen und tierische
Accessoires sorgen für ein fröhliches
Kinderspiel wie auch für den Schutz
der Gesundheit. Jedes Element kann
einzeln für sich getragen werden oder
aber Teil eines ganzen Kostüms sein.
Mit ausführlichen Schritt-für-SchrittAnleitungen zum Nachschneidern.

Migo, 978-3-96846-026-0,
2020, 96 pp.,
13.00 €

Nie wieder Langeweile! Ob Kartonbauwerke, 3D-Zeichnungen, Murmelrennbahnen oder Klorollenmonster–
dieses Buch bietet 77 spielerischleichte Beschäftigungsideen für
Kinder zwischen zwei und zwölf
Jahren. Aufgeteilt in die Kategorien
Spielen, Malen, Basteln und Bauen
sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Es kann draußen oder drinnen
gespielt werden, alleine oder zu zweit,
an Kindergeburtstagen, Familiennachmittagen oder zwischendurch
während des Homeoffice. Und das
Beste daran: Es braucht keine besonderen Materialien oder Vorbereitungen, denn die meisten Dinge
sind in jedem Haushalt zu finden.

oekom verlag, 978-3-96238-269-8,
2021, 168 pp.,
15.00 €

Mit Brett- und Würfelspielen, Ballund Wettkampfspielen die Welt der
Wikinger und Germanen entdecken
– mit diesem Buch wird es möglich.
Spiele und andere Formen der Freizeitbeschäftigung verraten uns mehr
über die Kultur einer Gesellschaft
als trockene Geschichtsdaten, denn
sie wird erlebbar, wenn man sie nachspielt. Vor allem aber machen die
Spiele Spaß! Hnefatafl, Halatafl,
Wurfzabel, Glocke und Hammer
und Kubb sind spannend, manchmal
recht anspruchsvoll, manchmal aber
auch fröhlich-derb – doch stets garantieren sie auch heute vergnügliche Nachmittage und Abende.
Man muss ja nicht gleich Haus und
Hof verspielen, wie es manchmal
bei den Germanen tatsächlich
vorkam.

Regionalia Verlag, 978-3-95540-275-4,
2020, 128 pp.,
6.95 €
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Decorative Ideas for
My Balcony:
DIY Projects from Fairy
Lights to Wind Chimes

Scribble, Scurry Little
Mouse:
The Most Beloved Finger
Games, Rhymes & Songs

Deko-Ideen für meinen
Balkon:
DIY-Projekte von Lichterkette bis Windspiel

Kribbel krabbel Mäuschen: Tiny Balcony:
Die schönsten Fingerspiele, Raumwunder für Balkon &
Reime und Lieder
Terrasse zum Selberbauen

Franziska Richter /
Antonia Pröls

Johanna Ries

Julia Romeiß /
Gregor Faubel

Put an end to dreary balconies!
With this book, you can transform
your balcony into a feel-good oasis
to relax and unwind. Whether planters, fairy lights, wall decorations,
table decorations, or wind chimes –
get inspiration to turn your balcony
into something extraordinary.
The DIY ideas can be implemented
quickly and combined in different
ways. The four themed worlds Aloha,
1001 Nights, Holiday in the Mountains,
and Sound of the Sea will cure any
yearnings for faraway places.
Perfect for nurturing positivity,
kicking back, and enjoying time on
the balcony.

Finger and movement games,
rhymes, songs, riddles, and nonsense poems: this book for the
home combines the most beautiful
classics with modern texts by wellknown authors. They delight and
comfort, sweeten up mealtimes,
and help with falling asleep. Be
captivated by stories of animals
and fairy-tale creatures, playfully
guiding you through everyday life
and the seasons. An indispensable
companion for the first years of life
that no family should be without.

Even the smallest balconies can
become versatile feel-good spaces
if used cleverly. Whether it’s a privacy
screen, trellis, plant shelf, seating,
barbecue, work surface, open-air
bed, raised flower bed, or balcony
kitchen – this book has something
for everyone. Inspiring examples
with precise descriptions, tips, expert
interviews, and photos whet your
appetite to create your very own
tiny balcony. All projects can be
realised with simple tools, cutting
plans to download, and step-bystep instructions, guiding even
“young designers” to success.

Schluss mit tristen Balkonen!
Mit diesem Buch verwandeln Sie
Ihren Balkon in eine Wohlfühloase
zum Entspannen und Abschalten.
Ob Pflanzgefäße, Lichterketten,
Wanddeko, Tischdeko oder Windspiele – mit diesem Buch wird Ihr
Balkon zu etwas ganz Besonderem.
Die DIY-Ideen sind schnell umsetzbar und können unterschiedlich
kombiniert werden. Die vier Themenwelten Aloha, 1001 Nacht, Urlaub in
den Bergen und Meeresrauschen
heilen jedes Fernweh. Perfekt um
sich wohlzufühlen, die Seele baumeln
zu lassen und die Zeit auf dem
Balkon zu genießen.

Frech, 978-3-7724-4544-6,
2021, 128 pp.,
15.00 €

Finger- und Bewegungsspiele, Reime,
Lieder, Rätsel und Quatschgedichte:
Dieses Hausbuch vereint die schönsten Klassiker und moderne Texte bekannter Autoren. Sie erfreuen und
trösten, versüßen das Essen und
helfen beim Einschlafen, erzählen
von Tieren und Märchenwesen und
führen so spielerisch durch den Alltag
und alle Jahreszeiten. Ein unverzichtbarer Begleiter durch die ersten
Lebensjahre, der in keiner Familie
fehlen sollte.

Coppenrath, 978-3-649-63800-1,
2021, 20 pp.,
25.00 €

Tiny Balcony
Miraculous DIY Spacesavers for Balcony and
Terrace

Auch kleinste Balkone können durch
geschickte Nutzung zu vielseitigen
Wohlfühlräumen werden. Ob Sichtschutz, Rankgerüst, Pflanzregal, Sitz-,
Grill- oder Arbeitsfläche, Open-AirBett, Hochbeet, Balkonküche – in
diesem Buch ist für jeden Geschmack
das Richtige dabei. Viele Beispiele
mit genauen Beschreibungen, Tipps,
Experteninterviews und inspirierenden
Fotos wecken die Lust, seinen ganz
persönlichen Tiny Balcony zu gestalten. Alle Projekte sind mit einfachen Werkzeugen umsetzbar,
Zuschnittpläne zum Downloaden
und Schritt-für-Schritt-Anleitungen
führen auch „Jung-Designer“ zum
Erfolg.

Gräfe und Unzer, 978-3-8338-7404-8,
2020, 249 pp.,
26.00 €
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Drainting:
The Art of Combining
Drawing & Painting

Cardboard Box:
Handle with Care

What I Love About You:
25 Creative DIY Projects
with Paper

Pappkarton:
Handle with Care

Was ich an dir liebe:
25 kreative DIY-Projekte
aus Papier

Felix Scheinberger

Heike von Schlebrügge

Helene Weinold

Drainting combines two techniques, drawing and painting, to
create a presentable picture in the
simplest and most promising way.
Felix Scheinberger, Professor of
Design in Münster, swears by this
intuitive combination that brings
together the best of both worlds.
The pictures get better with practice
and the desire to make more of them
grows. Whether urban sketching,
notepad, comic or illustration,
Scheinberger awakens the desire
to pick up brush and pen and get
started – in short chapters with
helpful suggestions and valuable
tips.

Cardboard meets imagination.
A book about an ordinary cardboard box and what it can become when subject to a cutter,
glue, creativity, and enthusiasm.
In fact, the idea for this book began
with a cardboard box. Instead of
tossing it into the bin, Heike von
Schlebrügge started to make the
most amazing things out of it and
kept notes on her endeavours.
The resulting book makes you want
to try it all out yourself – a perfect
example of how creative upcycling
can be. Climate-neutral and printed
on 100% recycled paper.

Homemade gifts are unique, individual, and come from the heart –
they are perfect for lovers who
want to do something nice for their
partners. For such personal gifts,
this book offers 25 creative folding
and crafting instructions that will
definitely inspire you. No need to
be an origami artist, because with
the help of the extensively illustrated
step-by-step instructions, even
beginners can easily make their own
folded chocolate boxes, decorative
garlands, or expandable greeting
cards. This way, every Valentine‘s
Day or anniversary will be unique –
again and again.

Drainting:
Die Kunst, Malen und
Zeichnen zu verbinden

Drainting verbindet zwei Techniken,
das Malen und das Zeichnen, und
führt dadurch auf dem einfachsten
und erfolgversprechendsten Weg
zum guten Bild. Felix Scheinberger,
der als Professor für Design in Münster
lehrt, schwört auf die intuitive Kombination, die das Beste aus beiden
Welten verbindet. Mit dem Ergebnis,
dass die Bilder besser werden und
die Lust am Machen wächst. Ob
Urban Sketching, Skizzenbuch, Comic
oder Illustration, Scheinberger weckt
in kurzen Kapiteln mit hilfreichen
Anregungen und wertvollen Praxistipps die Lust, zu Pinsel und Stift zu
greifen und loszulegen.

Hermann Schmidt, 978-3-87439-897-8,
2018, 160 pp.,
32.00 €

Pappkarton trifft Fantasie – ein
Buch über einen ganz normalen
Pappkarton und darüber, was
daraus werden kann, wenn er auf
Cutter und Kleber, Kreativität und
Begeisterung trifft. Tatsächlich gab
ein Pappkarton den Impuls für dieses
Buch. Heike von Schlebrügge warf
ihn nicht ins Altpapier, sondern begann, die tollsten Dinge daraus zu
basteln und ihre kreativen Ideen in
diesem Buch festzuhalten. Ein Buch,
das Lust aufs Ausprobieren weckt
und ein perfektes Beispiel dafür,
wie kreativ Upcycling sein kann.
Auf einem 100 % Recyclingpapier
klimaneutral gedruckt.

Hermann Schmidt, 978-3-87439-939-5,
2020, 88 pp.,
20.00 €

Selbst gemachte Geschenke sind
einzigartig, individuell und kommen
garantiert von Herzen – ideal also
für Verliebte, die sich gegenseitig
erfreuen wollen. Für solche liebevollen Geschenke bietet dieses Buch
nun 25 kreative Falt- und Bastelanleitungen, die auf jeden Fall begeistern werden. Man muss dafür
kein großer Origami-Künstler sein,
denn mithilfe der ausführlich bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen kann man auch als
Anfänger leicht selbst gefaltete
Pralinenschachteln, dekorative
Girlanden oder bewegliche Grußkarten anfertigen. So wird jeder
Valentinstag oder Jahrestag in
Zukunft einzigartig.

riva, 978-3-7423-1247-1,
2020, 112 pp.,
12.99 €
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Simple, Sustainable Sewing:
Clothes, Essentials & Aesthetics
Einfach nachhaltig nähen
Kleidung, Nützliches und
Schönes

DIY – Do It Yourself:
100 Creative Projects for
All Year Round

A Practical Handbook for
Wood:
Techniques – Tools –
Projects

DIY – Do it yourself:
100 kreative Projekte fürs
ganze Jahr

Praxisbuch Holz:
Techniken – Werkzeuge –
Projekte

Heaps of creativity are crammed
into these pages! This explosion of
ideas for creative minds offers the
100 most beautiful craft projects
for every season: from colourful
and festive decorations to remarkably practical things and individual
gifts. Using petals, paint, porcelain,
wood and much more, so many
creative things can be conjured up –
from flower hoops to garden decorations, from hand lettering to
origami. A must have for all decoqueens and craft families – easy to
recreate with detailed instructions
and lots of colour photos.

What’s better than wood for selfdesigned, handmade pieces of
furniture and home accessories?
This comprehensive woodworking
book offers 25 individual projects
at different levels of difficulty.
Over 2,800 illustrations and detailed
descriptions of the various tools and
types of wood provide a comprehensive overview of the basics.
Detailed, illustrated step-by-step
instructions of the different techniques and projects demonstrate
how furniture can be made by beginners, but also experienced craftspeople can learn how to improve
their skills. An inspiration for all
woodworkers.

Petra Wünsche
Learn to sew sustainably with
fabric scraps, old garments, and
certified eco-fabrics. With extensive
background information, many
practical eco-tips, honest facts on
materials, and exciting supply
sources, this book perfectly complements the mindful decision to shape
one‘s life in an environ-mentally
friendly and sustainable way.
Slow fashion and upcycling can
thus be quickly and easily integrated into everyday life. As the
projects are illustrated with many
step-by-step instructions, even
sewing beginners can get started
straight away.
Mit Stoffresten, alten Kleidungsstücken
und zertifizierten Öko-Stoffen kann
man auch beim Nähen nachhaltig
arbeiten. Mit umfassenden Hintergrundinfos, vielen praktischen EcoTipps, ehrlicher Materialkunde und
spannenden Bezugsquellen bietet
Einfach nachhaltig nähen die perfekte Ergänzung zu der bewussten
Entscheidung, sein Leben umweltfreundlich und nachhaltig zu gestalten. Slow Fashion und Upcycling
können so schnell und einfach in
den Alltag integriert werden.
Da die Projekte mit vielen Schrittfür-Schritt-Anleitungen bebildert
sind, können auch Nähanfänger
direkt loslegen.

EMF, 978-3-96093-721-0,
2020, 128 pp.,
16.99 €

Geballte Kreativität zwischen zwei
Buchdeckeln! Dieses Ideenfeuerwerk
für kreative Köpfe bietet die 100
schönsten Bastelprojekte für jede
Jahreszeit: farbenfrohe und festliche Dekoration, fantastisch Praktisches und individuelle Geschenke.
Mit Blumen, Farben, Porzellan, Holz
und Co. lässt sich so viel Kreatives
zaubern, von Flower Hoop bis zur
Gartendeko, vom Handlettering bis
zum Origami. Die Wundertüte für alle
Deko-Queens und Bastelfamilys –
leicht nachzumachen durch detaillierte Anleitungen für die vielen
Farbfotos.

EMF, 978-3-96093-644-2,
2020, 240 pp.,
19.99 €

Selbst entworfene und handgefertigte Möbelstücke und Einrichtungsaccessoires aus Holz haben einen ganz
besonderen Stellenwert. Dieses umfangreiche Werkbuch zur Holzbearbeitung bietet 25 individuelle Projekte in allen Schwierigkeitsgraden
mit über 2 800 Abbildungen.
Ausführliche Beschreibungen der
verschiedenen Arbeitsgeräte und
Holzarten geben einen fundierten
Überblick. Detaillierte, bebilderte
Schritt-für-Schritt-Anleitungen für
alle Techniken und Projekte zeigen,
wie sich Möbelstücke selbst herstellen lassen – sowohl von Anfängern
wie auch Geübten, die ihre Technik
verbessern wollen. Eine Inspiration
für alle Holz-Handwerker.

Dorling Kindersley, 978-3-8310-4007-0,
2020, 400 pp.,
39.95 €
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Recycle for Future:
No Fuss Sustainable Decor
& Storage

Make It, Don’t Buy It –
Kitchen

Grow It, Don’t Buy It –
Garden & Balcony

Recycle for Future:
Nachhaltig dekorieren und
aufbewahren:
Der Easy-Einstieg!

Selber machen statt
kaufen — Küche

Selber machen statt
kaufen – Garten und Balkon

It’s not always possible to avoid
waste, but even if zero waste is not
attainable, you can still make a
virtue out of necessity! In addition
to tips and tricks for avoiding waste,
this book offers numerous sustainable
craft ideas and great instructions
for upcycling and DIY projects.
Practical and pretty storage options,
gift packaging, and small souvenirs
can be made from just about any
material or packaging, be it fabric,
glass, tin, plastic, or cardboard. The
perfect craft book for a sustainable
lifestyle and a green future.

Supermarket products are unhealthy or expensive. Much better
alternatives can easily be made
at home! In this book, you will find
137 delicious ideas with instructions
and recipes for baking wonderful
bread without flour, homemade
yeast, vegetable broth in powder
form, apple cider vinegar, sourdough for your own bread, cough
syrup, cupcakes, toast, ketchup,
and much more. As a result, you
can confidently do away with readymade products and do a favour for
your health, the environment and,
last but not least, your household
budget.

Bee-friendly flower meadows
instead of lawns, vegetables
instead of ornamental plants,
medicinal herbs instead of weeds,
edible ground cover instead of
surfaces made of stone – there are
countless unconventional ways to
garden more naturally, more healthily,
and at the same time more simply.
It pays to grow your own food.
Food from a natural organic garden
is healthier because it is completely
free of toxic pesticides and artificial
fertilisers, it doesn‘t cost much, and
gardening makes you more independent. It also makes you happier,
because activities in nature are a
balm for both body and soul.

Nicht immer lässt sich Müll vermeiden,
aber selbst wenn Zero-Waste nicht
möglich ist, kann man aus der Not
immer noch eine Tugend machen!
Dieses Buch bietet neben Tipps
und Tricks zur Müllvermeidung zahlreiche nachhaltige Bastelideen und
tolle Anleitungen für Upcycling- und
DIY-Projekte. Ob aus Stoff, Glas,
Blech, Kunststoff oder Karton: Aus
so gut wie jedem Material und aus
jeder Verpackung lassen sich praktische und hübsche Aufbewahrungsmöglichkeiten, Geschenkverpackungen und kleine Mitbringsel herstellen!
Das perfekte Bastelbuch für einen
nachhaltigen Lifestyle und eine
grüne Zukunft.

EMF, 978-3-7459-0425-3,
2020, 96 pp.,
7.99 €

Supermarktprodukte sind ungesund
oder teuer, dabei lassen sich viel
bessere Alternativen ganz leicht zu
Hause selber machen! In diesem
Buch finden sich 137 leckere Ideen
mit Anleitungen und Rezepten für
Wunderbrot backen ohne Mehl,
selbst gemachte Hefe, Gemüsebrühe
in Pulverform, Apfelessig, Sauerteig
für eigenes Brot, Hustensaft, Tassenkuchen, Toastbrot, Ketchup und
vieles andere mehr. Damit kann
man getrost auf Fertigprodukte
verzichten und tut seiner Gesundheit,
der Umwelt und nicht zuletzt der
Haushaltskasse nur Gutes.

smarticular Verlag, 978-3-946658-03-0,
2020, 192 pp.,
14.95 €

Bienenfreundliche Blumenwiesen
statt Rasen, Gemüse statt Zierpflanzen, Heilkraut statt Unkraut,
essbare Bodendecker statt Flächen
aus Stein – es gibt zahlreiche unkonventionelle Möglichkeiten, natürlicher, gesünder und zugleich
einfacher zu gärtnern. Denn es
lohnt sich, sein Essen selbst anzubauen: Lebensmittel aus dem naturnahen Biogarten sind gesünder,
weil sie komplett ohne giftige
Pflanzenschutzmittel und künstlichen Dünger auskommen, sie
kosten nicht viel und Gärtnern
macht nicht nur unabhängiger,
sondern auch glücklich, weil die
Aktivitäten in der Natur Balsam
für Körper und Seele sind.

smarticular Verlag, 978-3-946658-30-6,
2019, 192 pp.,
14.95 €
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