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Auf weihnachtlicher Mission war YENZ-Autorin 
Sima Celik unterwegs: Auf der Kreativ Messe in 

Stuttgart hat sie für euch geniale und wirklich

ausgefallene Ideen für Do-it-Yourself-Geschenke und
Dekorationen gesammelt, vor Ort ausprobiert und
fotografi ert.
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Die haben den Knoten raus
Unter den farbenfrohen Ständen, bestückt mit allem 
was das Nähmaschinen-Herz begehrt, ist mir der ak-
tuelle Makramee-Trend besonders ins Auge gesprun-
gen. Die ursprünglich aus dem Orient stammende 
Knotenknüpftechnik für diverse Textilien passt mei-
ner Meinung nach hervorragend zwischen grüne 
Tannenzweige und Adventskerzenschein. Klassischer-
weise wird gedrehtes Baumwollgarn verwendet, was 
es mittlerweile neben der naturbelassenen Variante 
auch in getönten Farben zu kaufen gibt. Die kreative 
Kundschaft von Makramee Lädle in der Messehal-
le knotete Schlüsselanhänger um die Wette – ein be-
liebtes Einstiegsmodell. Die Aussteller bieten in ihrem 
Etsy-Shop (etsy.com/de/shop/Makrameelaedle) neben 
bereits fertigen handgemachten Geschenkideen au-
ßerdem auch hochwertiges Garn und Zubehör wie 
Karabinerhaken und Anhängerclips an. 

Am Stand von frechverlag GmbH wurde winterliche Tischdeko in Schnee-
fl ocken- und Tannenbaumoptik gestaltet, die auch an den Weihnachtsbaum 
angebracht werden kann. Tolle Ideen für Knüpf-Beginner an kalten Winter-
tagen fi nden sich auch im dazugehörigen aktuellen Buch „Makramee ein-
fach schön“ von Inge Walz. Wer sich gerne direkt an den Profi  wenden woll-
te, wurde vor allem bei Michelle von mchandcraft fündig. An ihrem Stand 
baumelten Blumenampeln für jegliches Grün, und hübsche Windlichter im 
Makramee-Gewand machten die Tischdeko komplett. Tolle Home-Ideen fer-
tig zum Verschenken vertreibt sie in ihrem kleinen Lädchen in Waiblingen 
(Kurze Straße 41) und ihren Instagram-Kanal mchandcraft. Außerdem gibt 
sie Workshops an der VHS in Schwäbisch Gmünd.

Aus Alt mach Witzig
Eine schlaue Upcycling-Idee wurde außer-
dem von Steffi  Neumann (Mustergueltig-de-
sign.de) ausgestellt: Sie hat sich kurzerhand 
am gealterten Teeservice aus Omas Keller 
bedient und bastelte neben niedlichen Ku-
chen-Etageren und einer Aufhängung für 
Vogelfutterknödel auch kleine Tassenlich-
ter aus alten Kerzenresten (doppeltes Upcy-
cling!), die mit dem entsprechenden Kerzen-
docht ganz einfach nachgebastelt werden 
können. So bekommen alte Erinnerungsstü-
cke oder der aktuelle Flohmarktfund neues 
Leben eingehaucht.

Tipp: Auf eBay Kleinanzeigen fi ndet man nicht selten ein geeignetes Por-
zellanset für den kleinen Geldbeutel. Schön als Wichtelgeschenk oder auch 
für den Balkon eines jeden Hobby-Ornithologen. Für alle fortgeschrittenen 
Porzellanfans gibt es jegliches Zubehör wie Bohraufsätze und Etageren-Hal-
terungen nebst zugehöriger Anleitung bei Steffi  über ihre Homepage. 

Völlig von der Rolle
Kreativ in der Küche (und beim Schenken) kann man allerdings auch mit 
den schönen Motiv-Teigrollen von Stodola werden. Die dekorativen Nudel-

hölzer zaubern im Nullkommanix perfekte Mitbring-
sel-Cookies für die Adventszeit oder außergewöhnliche 
„Bredle“ für unter den Weihnachtsbaum. Man sollte 
nur darauf achten, einen eher dünnen, nicht zu kleb-
rigen Teig zu bedrucken, um die Motive ordentlich zur 
Geltung zur bringen. 

Ein gelingsicheres Rezept für die perfekten Ausste-
cherkekse wurde direkt mitgereicht.

Zutaten:
• 230 g Butter 

• 175 g Puderzucker

• 1 Ei (Zimmertemperatur)

• 1 Prise Salz

• 1 Prise Zimt

• 400 - 425 g Mehl (Weizen, Dinkel oder Roggen)

Zubereitung:
Das Ei mit dem Puderzucker mixen. Butter und Salz ebenfalls dazugeben und 
gut mischen. Das Mehl (am besten gesiebt) und Zimt hinzufügen. Alles mit 

dem Knethaken eines Rührgeräts oder von Hand zu einem homogenen 
Teig verarbeiten. Mehl auf der Arbeitsfl äche ausstreuen und dünn aus-
rollen. Mit leicht festem Druck den Teig mit dem Nudelholz prägen. Jetzt 
Plätzchen in der gewünschten Form ausstechen (ein rundes Glas funktio-
niert auch) und bei 200 °C für 5-7 Minuten backen. 

Die Motiv-Teigrollen aus nachhaltig angebautem Buchenholz kann man 
etwa über engravedrollingpins.com oder den avocadostore.de erwer-
ben. 

Krea(k)tiv
Weitere großartige Inspirationen versprachen Ausstellerworkshops zum 
Thema „Seifen gießen“, „Glasmosaik“, „Stempelwerkstatt“ oder auch 
„Kreativ stricken“. Für den nächsten Messebesuch würde ich empfehlen, 
sich im Vorhinein oder direkt morgens anzumelden, da die Plätze oft be-
grenzt waren. 

Auch in diesem Jahr wurden neben 
der Kreativität auch andere Interessen 
bedient oder neu erweckt, da die The-
menhallen diverser nicht sein konnten. 
Weiter ging es für mich in die „Veggie & 
Frei von“-Halle, deren Foodtrucks mein 
veganes und glutenfreies Herz höher-
schlagen ließen. Einen veganen Döner 
aus Seitan, glutenfreie Backmischun-
gen, Süßigkeiten, Joghurts und Käse-
variationen ergänzten das kulinarische 
Herzstück der Messe. Probiert werden 
durfte reichlich und wer sogar noch 
entsprechend bequem angezogen war, 
konnte nebenan auf der „Yoga World“ 
nach der Schlemmerei noch prima ent-
spannen. 

Sehr gut gefallen hat mir außerdem 
das „Designfest“, ein kleines Design- 
und Livestyle-Festival rund um Fashion, 
Interior oder außergewöhnliche Food-
brands. Hier kamen Papeterie-Fans, 
Schmuckliebhaber und Feinschmecker 
gleichermaßen auf ihre Kosten und 
konnten nebenbei nach den ersten 
Weihnachts-Goodies Ausschau halten. Gegen Ende eines anstrengenden, 
aber sehr inspirierenden Messetages habe ich mir noch einen Marshmal-
low mit Eiskern bei Mellow Monkey gegönnt und direkt darüber nach-
gedacht, ob das vielleicht die zündende Idee für das Dessert am Weih-
nachtsabend sein könnte… 

Rekordverdächtig
Leider nicht geschafft habe ich es in die Hallen von „Familie & Heim“, 
„Eat & Style“, „Mineralien, Fossilien, Schmuck“, „Spiele“ und „Ani-
mal“. Zehn verschiedene Hallen laden auf jeden Fall zu einem GAN-

ZEN Wochenende mit 
sehr viel Zeit ein. Im 
Nachhinein hätte ich 
vor allem gerne noch 
eine Runde durch die 
Spielemesse gedreht, 
denn hier wurde sogar 
ein neuer Weltrekord 
aufgestellt: Der Hin-
tergrund einer Pira-
tenlandschaft (Bricks
Creations) aus 110 
592 Legosteinen, auf-
gebaut innerhalb von 
vier Tagen vom Verein 
Schwabenstein 2x4 
und mit der Hilfe von 

zahlreichen Messebesuchern, wurde als weltweit größtes vertikales Le-
go-Mosaik präsentiert. Der Sonnenuntergang mit Totenkopf wird auf 
zukünftigen Ausstellungen noch eine Weile an Stuttgart und alle fl eißi-
gen Mithelfer erinnern. Ganz schön kreativ dieser Messerherbst!

gut mischen. Das Mehl (am besten gesiebt) und Zimt hinzufügen. Alles mit 
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Ich hoffe, ich konnte euch einige Ideen
für die Weihnachtszeit liefern.
Habt einen schönen Advent! Eure Sima A
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Die Autorin:
Name: Sima Celik | Alter: 28 Jahre | Wohnort: aus Kleinglattbach |
Studium: aktuell studiert Sima Biologie in Mainz |
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