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VORWORT 
Alle Menschen brauchen ein Zuhause. Das kann ein Holzhaus an einem Fjord sein, eine Villa 
in der Stadt, eine Jurte aus gefi lzter Wolle oder ein Lehmbau am Rand der Wüste. Das Zu-
hause hat in jeder Sprache einen anderen Namen, aber für die Menschen, die darin wohnen, 
bedeutet es immer dasselbe: Es ist ein Raum, der uns allein gehört, in den wir uns zurück-
ziehen können, in dem wir uns mit anderen austauschen und an den wir uns immer erinnern. 

Schnapp dir Schere und Klebstoff! 

Beim Basteln dieses Puppenhauses kann die ganze Familie mithelfen. Gestaltet selbst das 
Haus, von dem ihr träumt, und erzählt dabei eure Geschichte! 

Die Materialien, die dafür gebraucht werden, habt ihr wahrscheinlich im Haus, und viele da-
von würde man einfach wegwerfen. Aber überlegt zweimal, bevor ihr das tut! Ein Flaschen-
deckel kann zum Lampenschirm oder Blumentopf werden, eine kleine Schachtel zum 
Schrank, und größere Kartons werden zu Zimmern. 

Die Figuren werden aus Filzwolle gebastelt, und sie dürfen gern Familienmitgliedern oder 
Freunden ähnlich sehen. Eine Figur könnte rote Haare haben, wie die Jüngste, eine andere 
hat vielleicht ein Muttermal wie die große Schwester. Auch das Basteln der Figuren wird in 
diesem Buch genau erklärt. Und wenn das Haus fertig ist, kann es sich immer weiter verän-
dern. Du kannst zum Beispiel zur Weihnachtszeit einen Tannenbaum aufstellen oder zum 
Geburtstag eine Torte auf dem Esstisch servieren.

Reste der Pappe, die du zum Basteln benutzt, gehören in die Recyclingtonne, aber das weißt 
du bestimmt. 

Um noch mehr tolle Ideen für das Haus zu entdecken und um unsere Erfahrungen als Bau-
meister auszutauschen, treffen wir uns auf Instagram: @maison-de-poupees-recup.

Wir alle müssen daran denken, unser größtes und wichtigstes Zuhause
gut zu behandeln: unsere Erde. 



 

 

 

 

 

 


