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Veranstaltungsbericht Upcycling Schreibtisch 
 
Nun, da wir endlich Räumlichkeiten für unsere Transition Base und somit unser NKI-

Büro gefunden und bezogen haben, brauchen wir einen Schreibtisch.  

Diesen haben wir uns in der Nachbarschaftswerkstatt von Transition Regensburg 

e.V. über mehrere Wochen aus Altholz zusammengebaut. Mithilfe von 10 

Teilnehmenden über alle Termine hinweg und Dank der Expertise von Martin Weber 

aus der Werkstatt ist es uns gelungen, einen tollen Schreibtisch mit mehreren 

Fächern zu schreinern, an dem 4 bis 6 Menschen gleichzeitig arbeiten können.   

Falls Ihr euch auch euren eigenen Schreibtisch bauen wollt, findet ihr im Folgenden 

unsere Anleitung. Außerdem freuen sich die Jungs und Mädels aus der 

Nachbarschaftswerkstatt über Werkelnde Menschen und darüber, euch bei eurem 

Bau unterstützen zu können!  

Anleitung: 

Benötigte Materialien: 

• Maßband oder Metermaß 

• 3 Europaletten 

• Schleifmaschine/Kreissäge 

• Nägel und Schrauben 

• 4 Metallwinkel 

• Holzkleber 

• Holzlack oder Öl auf Naturbasis 

Bauschritte: 

• Als Altholz haben wir drei alte Europaletten verwendet und daraus eine 

Schreibtischplatte mit den Maßen 110x200 cm gebaut, ggf. braucht ihr mehr 

oder weniger Holz, je nachdem wie groß euer Tisch werden soll 

• zuerst nimmt man die Europaletten auseinander und entfernt alle Nägel  

• dann schleift man die langen Seiten der einzelnen Latten ab, sodass man sie 

nahtlos nebeneinander legen kann; wenn man die Latten nicht abschleift oder 

abschneidet, entstehen Rillen in der Tischplatte 

• die Zwischenstücke der Europaletten werden als Basis für die Tischplatte 

verwendet: man legt die Latten am jeweils langen Ende auf die geschliffenen 

Zwischenstücke, achtet darauf, dass zwischen den Latten keine Lücken sind 

und nagelt oder schraubt sie auf das Zwischenstück fest 

• Als Tischbeine kann man ebenso die abgeschliffenen Zwischenstücke 

verwenden, welche man mithilfe von Metallwinkeln auf der Unterseite der 

Tischplatte befestigt  

• Am Ende kann man ggf. entstandene Lücken in der Oberfläche der 

Tischplatte mit Holzkleber verschließen 

• Der Letzte Schritt besteht darin, die Oberfläche des fertigen Schreibtischs mit 

Schleifpapier oder der Schleifmaschine anzurauhen und eine ordentliche 

Schicht Holzöl einzustreichen – so ist die Oberfläche robuster und ein 

Kaffeefleck geht leichter raus ☺  

https://www.transition-regensburg.de/nachbarschaftswerkstatt/
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• Wenn man einen besonders ausgefallenen Schreibtisch möchte, kann man 

eine weitere Schicht an Latten auf dünnere Zwischenstücke verschrauben und 

als obere Tischplatte auf der ersten Tischplatte anbringen: so entstehen 

Zwischen- und Ablagefächer 

• Viel Spaß beim Bauen!  
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