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About Andrea

 allo, ich bin Andrea und handwerke gerne!

So würde ich mich in einem Satz beschreiben,  
wenn ich in einem Stuhlkreis sitzen würde.

Ich behaupte nicht, dass ich den ganzen Tag Lust  
habe rumzuwerkeln. Ich behaupte auch nicht, 
dass ich besonders handwerklich begabt bin.

Ich bin einfach kein Profi im Handwerken.  
Aber ich bleibe dran. Ich trau mich. 
Auch mal an neue Sachen. 

Einige davon gehen schief, aber nicht alle.  
Egal wie es auch ausgeht: Ich verbessere  

mich jedes Mal ein bisschen. Das erfüllt  
mich mit Stolz. 

On top: Es ist ungeheuer befriedigend  
mit seinen eigenen Händen Kreatives  
zu schaffen.
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Ganz einfach, weil sie notwendig ist! 

Wer sagt dir denn ehrlich, welche 
Werkzeuge dringend notwendig  
sind und worauf du getrost  
verzichten kannst?

Die meisten Heimwerker haben sich 
auf einen handwerklichen Bereich 
spezialisiert und brauchen dement-
sprechend eine Litanei von Spezial-
werkzeugen. Sie sind keine Hilfe, 
denn ihr Keller ist voll mit jeder Men-
ge Werkzeuge, die sie nATürLICH 
alle brauchen.

Im Baumarkt kommst du auch nicht 
weiter. Denn dort wirst du gefragt, 
WAS du denn bearbeiten möchtest.

Da du keine Glaskugel hast, sagst du 
dann, du brauchst für alles mögliche 
im Haus anfallende das passende 
Werkzeug.

Am Ende gehst du mit einem fertig 
bestückten Werkzeugkoffer nach 
Hause. Die Hälfte der Tools wirst du 
in deinem Leben nie brauchen. 
Das Geld hättest du besser in die 
brauchbare andere Hälfte gesteckt  
und in gutes Zubehör und handliche 
Geräte. 

Warum diese Liste?

Welche Werkzeuge 
& Geräte braucht ein 
Haushalt wirklich?



Die Werkzeugliste beschreibt die Handwerkzeuge, Geräte und Zubehör, die  
du mindestens im Haus haben solltest. So bist du gewappnet, wenn bei dir  
mal eine Schraube locker ist.

Zubehör
Gutes Zubehör für deine Geräte 
sind deshalb so wichtig, damit  
diese ihre Arbeit auch optimal 
erledigen können.

Verbrauchsmaterialien
Sollte man immer im Haus haben. 
nichts ist ärgerlicher als wenn 
eine Schraube, Holzleim oder die 
richtigen Dübel fehlen.

Handwerkzeuge
Sie sind dein verlängerter Arm mit 
der genau passenden Hand dran, 
die du für Werkarbeiten brauchst.

Maschinen & Geräte
Darauf kannst du nicht verzichten, 
denn sie erleichtern und  
beschleunigen jedes noch so  
kleine Projekt.
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Schlagen & Messen

• Schlosserhammer 300 g
• Gummihammer
• Zollstock
• Rollbandmaß
• Wasserwaage 30 cm lang
• Spannungsprüfer

Schneiden & Sägen

• Kleinmetallsäge
• Japansäge
• Cuttermesser
• Stichsäge mit Satz von 

Sägeblätter für Metall  
und Holz

Zangen & Klemmen

• Wasserpumpenzange
• Seitenschneider
• Telefonzange
• Schraubzwingen
• Federzwinge

Bohren & Schrauben

• Bohrmaschine mit Satz von 
Stein-, Beton-, Holzbohrer

• Akkuschrauber mit Satz von 
 Aufsteckbits und Verlängerung

•  Schraubendreher-Set  
Kreuz & Schlitz

• Schraubenschlüsselsatz 
Maul und ring

• Imbusschlüsselsatz
(Innensechskant)

Streichen & Tapezieren

• Pinsel  
versch. Breiten und Borsten

• Heizkörperpinsel
• Lammfellrolle für Wandfarben
•�Schaumstoffrolle für Lacke
• Quaste/Deckenbürste
• Tapezierbürste
• Spachtel
• Klapptritt/Haushaltsleiter

Kleben & Heften

•Klebepistole
•Handtacker

Verbrauchsmaterialien

• Schleifpapier
• Nägelsortiment
• Schraubensortiment
• Wanddübel für Beton,  

Gipskarton und Hohlwände
• Klebeband/Kreppband
• Schutzfolie
• Spiritus
• Holzleim
• Schnellspachtelmasse

Die Liste ist  bewusst klein gehalten. Für den Anfang reicht das allemal!



Ein Standard-
hammer mit 
300 g Gewicht 
reicht aus. Du 
brauchst weder 
eine sogenannte 

Flohpeitsche (Gewicht unter 200g) noch ei-
nen unhandlichen Zimmermannshammer.

Meine kleinen Tipps

Eine Wasserwaage mit ca. 30 cm 
Länge passt in jede Werkzeugkiste 
und ist deshalb immer griffbereit. Ist 
sie länger musst du sie schon wieder 
extra verstauen, bei einer kürzeren 
leidet die Messgenauigkeit.

Mit der Quaste lassen 
sich alte Tapeten her-
vorragend einweichen. 
Einfach nass machen 
und die Tapete Bahn 
für Bahn bestreichen.

Ist die Klinge beim Cuttermesser 
stumpf kann sie mit einer Zange 
gekürzt werden. Einfach an der  

Perforierung abbrechen.

Mit so einem Bitset 
mit Verlängerung  
bekommst du auch 
exotische Schrauben 
in den Griff. Wenn 
Schrauben schwer 

zugänglich sind brauchst du mindestens eine, 
besser zwei Verlängerungen in unterschied-
lichen Längen.

Die abgebildeten Werkzeuge sind von mir. Wie man unschwer erkennen kann haben sie  Gebrauchsspuren, da sie mich schon viele Jahre begleiten.

Ich brauche keine Allzweckzange, denn 
der Seitenschneider (links) und die Wasser-
pumpenzange (m) 
sind meine Allround-
talente. Für feine 
Arbeiten werden 
sie gelegentlich von 
der Telefonzange (r) 
unterstützt. 

Mit dem Spannungsprüfer 
lassen sich außer der  

Spannung zu prüfen auch   
kleine Schräubchen ein-  

und ausdrehen.

Die Japansäge gibt es in 
verschiedenen Ausfüh-
rungen, ist aber alles in allem 
ein Werkzeug für schnellere 
Holzarbeiten und ebenso gut 
für den Garten geeignet.

Ein manueller Handtacker 
ist für Bastelarbeiten aus-
reichend. Er muss nicht 
elektrisch sein. 

Eine Alternative zur Schlag-
bohrmaschine ist der 
Akkuschrauber mit Schlag-, 
Bohr- und Schraubfunktion. 
Er bohrt in Beton erstaunlich 
gut. Tipp: Zuerst mit einem 

kleineren, sprich dünnen, Bohrer vorbohren sowie 
überhitzte Bohrer zwischendurch abkühlen lassen.



Du gründest deinen ersten eigenen Haushalt und besitzt bisher nur wenige 
Dinge? Oder du willst dich mehr um reparaturbedürftige Angelegenheiten  
in und ums Haus kümmern? 
Dann lass dir gutes Werkzeug schenken. Deine Verwandten freuen sich doch 
immer wenn sie Praktisches verschenken können. 

Hochwertiges Werkzeug sorgt nicht nur für ein besseres  
Arbeitsergebnis sondern hält - bei guter Pflege - auch ein Leben lang.

Geschenkeliste für Heimwerkeranfänger

  Schlosserhammer 300 g

  Gummihammer

  Zollstock

  Rollbandmaß

  Wasserwaage 30 cm lang

  Spannungsprüfer

  Kleinmetallsäge

  Japansäge

  Cuttermesser

  Wasserpumpenzange

  Seitenschneider

  Telefonzange

  Schraubzwingen

  Federzwingen

  Lammfellrolle (Wandfarben)

��Schaumstoffrolle (Lacke)

  Quaste/Deckenbürste

  Tapezierbürste

  Klapptritt/Haushaltsleiter

Geräte 
  Bohrmaschine

  Akkuschrauber

  Stichsäge 

  Klebepistole

  Handtacker

Sets
  Bohrerset 

Stein-, Beton-, Holz

  Bitset und Verlängerung

  Schraubendreher-Set  
Kreuz & Schlitz

   Sägeblätterset 
Metall und Holz

  Schraubenschlüsselsatz

  Imbusschlüsselsatz

  Pinselset

  Spachtelset

schöne räume

traumhaft
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