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Serie 0.Waistschär Der Katalog kindersign.sgeil bietet den Kindern des Viertels die Möglichkeit, ihre Positi-

onen in einem professionellen Rahmen zu präsentieren. Eine Auswahl an ausrangierten 

Sitzmöbeln war die Arbeitsgrundlage der jungen Designer. Durch Wiederverwertung von 

Abfallstoffen zur Herstellung von neuen Sitzgelegenheiten entstand, innerhalb eines dreitä-

gigen Workshops, die Serie 0.Waistschär unter dem Motto Aufwerten statt Wegwerfen!



Hase 
& 
Mayo
 
Lange Zeit wurde Hase & Mayo 
König. Dann gab es einen Krieg. 
Weil auf das Königreich aufgepasst 
werden musste. 

Hase und Mayo haben diesen 
Krieg gewonnen!

3 | Hase & Mayo

BBG
bunt braun grün

 Er war mal ein Prinz und 
kam aus der Schweiz. 
Eines Tages malte einer 
den Stuhl an, weil er nicht 
mehr schön war und weil 
er kaputt war. 

BBG | 4



6. 

HASI
 Kann alles wissen, 
ist stolz.
Er war ein Thron, 
konnte nicht laufen

5 | Hasi

Fabu
Ich war mit meiner Freundin an-
geln, als ich dachte ich hätte eine 
Fisch, da war dieser Stuhl am Ha-
ken.

Fabu | 6



8.

lloyd
Lloyd ist von Ningo; auch Kli, Gol Yei er 
baut Worte, erbaut 
er ist ein Ningo 
Er ist halter der Grünenkraft 
Von David.Lloyd ist Gut

7 | Lloyd

Da war mal eine Limusine. Die Limusine war 
mal auf dem Weg von Halle nach Hamburg. 
Dann wurde die Limusine zum Gamerstuhl. 
Und dann haben zwei Ehepaare den gekauft 
bei IKEA. Im Altona-IKEA. Und dann war der 
Stuhl nicht mehr zu kaufen und nur noch in Pa-
ris und Schweden zu haben. 

Also haben sie ihn dort gekauft und ein Ehebett. 
Dann sind die zwei nach Hamburg gefahren.

DIE LIMUSINE

Die Limusine | 8



Zone ist Fop. 
Gans Lager, 
Zeit entdeckt 

F. Worden 
Z+P=Herz

Zone D. 

9 | Zone D.

Tobias kommt aus dem wilden Westen. 
Er wurde von einer Kutsche mit Pferden 
hier her gebracht.riesen kümert und er-
starrte! 

Als ich ihn Fand, war eine Latte ka-
putt. Ich hatte eine Vorstellung die 
Latte auszuwechseln. Er hatte auch ein 
hässliches Braun und ich dachte auch, 
dass ich ihn blau anmale um danach, 
wenn die Farbe trocken ist noch große 
Punkte draufzumalen und die sollen 
bunt sein. Ich mache es natürlich auch 
und als er wieder erwachte, freute er 
sich und ritt auf seinem Friesen weg.

Raumstul 

Tobias

Raumstul Tobias | 10



GATSBY  

Sie war eine Lampe und wurde Möbel, 
danach war sie eine Tür, sie wurde ein Vogel 
100 000 000 Hochhaus in New York

Gatsby | 12

Sie heißt Lenka. Es ist eine Göttin und wohnt 
in Rom mit einer Besonderheit. Sie kann fliegen 
und noch ein Affe werden und ist eine Katze 
in der Nacht. Sie ist ein Papagei in der Woche.  
Sie ist lustigste kann bis zum Mond und zu der 
Türkei fliegen. 

Wenn sie ein Affe am Wochenende ist, macht sie 
viel und Ordnung. Sie fliegt von Montag und 
Dienstag und auch noch am Freitag zum Mons 
und zur Türkei. Und das was schon mein Stuhl 
ist süß und schick und kann alles für die Welt

Lara
Lenkka 
tschair

11 | Lara Lenkka tschair



Miliomen 
Borovora Fon, Benisenare 

2000 Aren Forde 
3000 Aren 

40t Eine nr.

SÖTGRÖTE 

13 | Sötgröte

leider
Ein süßer Hamster musste 
schlafen, dann arbeiten. 
weg 
dann aber gefunden 
Stuhl Ende

Leider | 14



KLON 23
Der Cowboy sagte ihr Tschau und hüpfte aus der 
Rakete. Beide waren traurig bis an ihr Lebensende.

15 | Klon 23 Käptn Baba | 16

Reisen lohnt sich, im sitzen
alles andere auch, im sitzen
auch verstecken 
wenn nicht, warum nicht sitzen,
Hinweis:
uhh ich liege.
ich liege!

Käptn                  
Baba
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