
 
 

PRESSEINFORMATION 
 
 

Kosmos präsentiert neue „AllesKönnerKisten“ 
  

Kreatives Gestalten leicht gemacht 
 
 
„Do it yourself“ wird auch bei Kindern immer beliebter, ob bei der Gestaltung der 
eigenen vier Wände oder bei kleinen Geschenken für Familie oder Freunde. Drei 
brandneue AllesKönnerKisten von Kosmos beinhalten alles, was fürs nächste 
Bastelprojekt benötigt wird. Eine leicht verständliche Anleitung mit vielen Tipps und 
Tricks und hochwertiges Bastelmaterial dürfen dabei nicht fehlen. Egal ob der selbst 
gestaltete Sachen-Sammler aus Kork, die Lichterkette fürs Kinderzimmer oder 
Buttons und Schlüsselanhänger, stets ist Kreativität und Geschicklichkeit gefragt. 
 
Die vor drei Jahren gestartete Serie der AllesKönnerKisten erwies sich als echter 
Renner in den Kinderzimmern. Endlich hat man alles, was man für ein Bastelprojekt 
braucht, in einer Kiste beisammen. Das regt nicht nur die Fantasie junger Menschen 
ab 7 Jahren an, sonder auch deren Ausdauer und handwerkliches Geschick.  
 
 
Die neuen AllesKönnerKisten 
 
Kork Sachen-Sammler 
Schreibtischchaos war gestern 
 

Mit der AllesKönnerKiste Kork Sachen-Sammler, kann 
Ordnung spielerisch gelernt werden. Mithilfe der genauen 
und liebevoll gestalteten Anleitung können Kinder ab 8 
Jahren eine dekorative Wandaufbewahrung herstellen. Aus 
Kork, einem nachhaltigen und einfach zu verarbeitenden 
Material, wird hier ein Sachen-Sammler für den 
Schreibtisch gebastelt. Dazu werden Filzstücke 

ausgeschnitten, individuell verziert und auf die Korkunterlage geklebt. Der Sachen-
Sammler bekommt dadurch seinen persönlichen Touch und ist ein Unikat in jedem 
Kinderzimmer. Mit einer Schnur an der Wand befestigt, finden Stifte, Schere und 
Kleber endlich einen Platz. 
  



 
 
Lichterkette 
Kinderzimmer leuchtet in allen Farben 

 
Die neue AllesKönnerKiste „Lichterkette“ enthält eine 
genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie alle 
Materialien, die den Bau einer originellen Beleuchtung 
ermöglichen. Zunächst blasen die Kinder Luftballons in 
unterschiedlichen Größen auf, welche dann mit Garn 
umwickelt werden. Um die runde Form zu halten, taucht 
man die Luftballons in eine spezielle Aushärtemischung, 

nach einer kurzen Trocknungszeit werden die Luftballons zerstochen. Übrig bleiben 
die hohlen Garnkugeln, in die nun ein LED Strang gefädelt wird. Nur noch schnell 
den Stecker in die Steckdose stecken und das Kinderzimmer leuchtet in allen 
Farben. 
 
 
Buttons & Anhänger 
Accessoires zum Selbermachen und Verschenken 

 
Mit der neuen AllesKönnerKiste Buttons und Anhänger 
können Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die 
Kiste beinhaltet neben Vorlagen aus der Anleitung auch 
Material um eigene Ideen zu verwirklichen. Dank eines 
Kästchenrasters ist schnell die eigene Stickvorlage 
entworfen, welche dann im Stickrahmen umgesetzt 
werden kann. Mithilfe von Nadel und Perlen wird das 
gewünschte Muster realisiert. Die Zauberfolie, auf die 

man das gewünschte Muster zeichnet, ausschneidet und dann im Backofen erhitzt, 
lässt viel Raum für originelle Ideen. Die Motive schrumpfen im Backofen und werden 
stabiler, während die Farben satter und leuchtender werden. Im Handumdrehen 
haben die Kinder dadurch vielfältige Accessoires mit denen sie ihre Taschen und 
Schlüsselbunde aufpeppen können. 
 
 
Kork Sachen-Sammler: Alter: ab 8 Jahren, Preis: ca. € 19,99 (UVP) 
Lichterkette: Alter: ab 8 Jahren, Preis: ca. € 19,99 (UVP) 
Buttons und Anhänger: Alter: ab 7 Jahren, Preis: ca. € 19,99 (UVP) 
 
 

Wien, 17. August 2017 
 
Linktipp: www.kosmos.de 
 
 

http://www.kosmos.de/


Anfragen bitte an:  
PR-Büro Halik, Sparkassaplatz 5a/2,2000 Stockerau, Tel.: 02266/674 77-0, office@halik.at 
Ing. Oskar Kauffert HandelsgmbH, 1120 Wien, Wurmbstraße 42, Tel.: (01) 815 15 00-0, 
office@kauffert.at 
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