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 GRÜNDE,  warum du immer 
  dabeihaben solltest

293 Teebeutel-Fixierer
Dein Teebeutel rutscht immer in die 

Thermoskanne? Fixiere ihn einfach mit 

einem Haargummi.

292  Apfeltrick
Die Apfelschnitze in deiner Lunchbox 

werden schnell braun und  

unansehnlich? Nicht, wenn du den 

Apfel zu Hause in Schnitze teilst, dann 

aber das Ganze in der ursprünglichen 

Apfelform mit einem Haargummi 

zusammenhältst. Deine Kinder werden 

den Trick lieben!

291  Phone -Halter
Du nutzt dein Phone zum Navigieren,  

hast aber keinen Phonehalter im Auto? 

Nimm wieder zwei Haargummis, verbinde 

sie mit Ankerstichknoten (Seite 160)  

und fädle sie durch das Lüftungsgitter  

am Armaturenbrett. Nun kannst du 

 dein Phone sicher in die beiden Schlaufen 

einhängen. Gute Fahrt! 
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295 Mein Bier, dein Bier
Dank Markierung mit einem  

farbigen Gummiband  

findest du dein Bier auch unter  

Tausenden wieder.

296  Nie mehr ausgesperrt
So fällt die Tür nicht mehr ungebeten ins Schloss: 

Verbinde zwei Haargummis mit Ankerstichknoten 

und spanne diese nun wie eine Acht um inneren und 

äußeren Türgriff, so straff, dass zugleich der Tür-

schnapper in die Türzarge gedrückt wird. 

297  Damenlösung
Wenn du verhindern möchtest, dass dein 

Rock in die Fahrradspeichen gerät, oder du 

nicht scharf auf den Monroe-Effekt bist, 

hilft dieser Trick: Du brauchst eine  

größere Münze und ein Haargummi, hältst 

das Geldstück von hinten an den Rock und 

knüpfst von vorne das Haargummi darum. 

Ruckzuck wird dein Röckchen zur  

temporären Hose.

294  Spiegelhalterung
Du hast deinen Handyscreen lieber  

etwas höher zum Navigieren? Dann brauchst du 

 vier Haargummis. Verbinde je zwei davon  

mit Ankerstichknoten (Seite 160),  

  schlinge die oberen Schlaufen um den Spiegel 

   und hänge dein Phone in die unteren.  

Telefonieren geht so natürlich nicht, aber dafür  

hast du ja dein Bluetooth-Headset.
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Die Gummibänder werden mithilfe  

von Ankerstichknoten miteinander 

verschlungen, sodass du eine Reihe von 

drei Schlaufen erhältst. 

Die beiden äußeren schlingst du nun 

bäuchlings um dein Vorratsglas,  

die mittlere verläuft nun vertikal.  

Genau dort kannst du nun dein Handy 

einklemmen – und jetzt: Kamera ab!

298 Buchschützer
Schützt Bücher  

vor unerwünschten  

Eselsohren.

299 Poor man’s purse   
Haargummi um Scheckkarten und 

Geldscheine schlingen – fertig ist das 

Portemonnaie des kleinen Mannes. 

300  Kamerastativ
Je neuer dein Handy, desto toller die Kamera.  

Du kannst ganze Filme damit drehen,  

sogar mit dir selbst als Hauptdarsteller,  

wenn, ja, wenn nur das Problem mit dem 

Stativ nicht wäre. Wer keinen handels-

üblichen Stativaufsatz besitzt, kann sich  

mit drei Gummibändern und einem Glas  

oder einer Flasche behelfen.  


