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Ein individuelles und komfortables Zimmer für ein Kind einzurichten, kann schon eine
Herausforderung sein. Räume für kleine Bewohner müssen praktisch sein, Freiräume für
Kreativität lassen, sollen Geborgenheit vermitteln, Sicherheitsaspekte erfüllen, Stauraum
bieten und vieles mehr. In diesem Callwey Buch gibt es zahlreiche wundervolle Ideen für
einen gekonnten Mix aus Alt und Neu, Fundstücken vom Flohmarkt, Selbstgemachtem
und den besten Stücken von Ikea. Die Ideen sind witzig, schräg, leicht nachzumachen
und preisgünstig. Und vieles ist wiederverwendbar oder wächst einfach mit.

• Die schönsten Ideen für besondere Kinderzimmer
• Inspirierende Fotos liebevoll ausgestatteter Räume für die Kleinsten
• Zahlreiche Tippboxen und Checklisten sowie originelle Anregungen zum Selbermachen

„Kindern gehört die Welt.“

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)



4

 6 Kinder, Kinder!

18 Babyzimmer

Süße Träume

Licht an!

Wickelplatz

Schränke & Co.

Spielen & Entdecken

Sicher ist sicher

Kuschelzone

42 Kinderzimmer

Schlaf schön! 

Stoff e & Co.

Lieblingszimmer

Möbel

Aufgeräumt!

Abc-Schützen

64 Geschwisterzimmer

Schritt für Schritt

Persönliche Bereiche

Tipps aus Fernost



5

80 Teeniezimmer

Mädchen & Jungs

Arbeitsplatz

Ordnen & Verstauen

94 Familienleben

Küche

Aufgepasst!

Kleine Küche

Das Auge isst mit

Wasser marsch!

Wohnzimmer

Hereinspaziert!

Draußen spielen

124 Deko & Details

Wandgestaltung

Kunst & mehr

Teppich & Co.

Klein, aber fein

142 Adressen

144 Impressum



6

Kinder, Kinder!
„Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. “ 

Christian Morgenstern (1871-1914)
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Schöne Kindheitserinnerungen sind unser persönlicher 

Schatz, der umso kostbarer wird, je älter wir werden. 

Wir erinnern uns an das Rosenblütenöl, nach dem 

unsere Großmutter immer duftete, die Gutenacht-

geschichten, die sich unser Vater nur für uns ausdachte, 

oder die goldenen Ohrringe, mit denen unsere Mutter 

immer die schönste Frau auf  der ganzen Welt für uns war. 

Bestimmte Gerüche, Muster oder Speisen können noch im 

Erwachsenenalter das wohlige, sorglose Gefühl aus Kind-

heitstagen hervorrufen. Dem einen weht salzige Seeluft 

im Nu Szenen glücklicher Familienurlaube in Erinnerung, 

der andere hat eine Vorliebe für alte zerfurchte Holz-

tische, weil er an einem solchen mit Eltern und Geschwis-

tern immer gegessen, gelacht, diskutiert und Geburtstags-

kuchen angeschnitten hat. Welche Erinnerungen es in 

unsere Schatztruhe schaffen, entscheiden wir zwar nicht, 

aber ein schönes Zuhause voller Geborgenheit und Liebe 

gehört bestimmt für die meisten von uns dazu. So kann 

uns ein Möbelstück, das uns bereits seit Kindertagen 

begleitet, auch in einer fremden Umgebung das Gefühl von 

Heimat vermitteln. Wenn Sie Ihrem Kind also ein schönes 

Zimmer einrichten, bestücken Sie es nicht nur mit ein paar 

austauschbaren Möbeln, sondern vermitteln Sie gleich-

zeitig Emotionen: Geborgenheit, Glück, Sicherheit und – 

vielleicht ein paar schöne Erinnerungen für immer ... 

Tradition und alte Werte liegen heute wieder voll im 

Trend: Popstars treten mit Schleier vor den Traualtar, 

Topmodels halten auf  Hochglanzmagazinen ihr Baby 

im Arm. Heiraten in Weiß und Kinder mit altmodischen 

Namen – das gilt heutzutage als chic und hat fast schon 

einen rebellischen Charakter. Gerade auch bei Einrich-

tung und Zimmerdekoration sind nostalgische Elemente 

kombiniert mit neuem Design so angesagt wie nie zuvor. 

Endlich bekommen Kinderwagen, Anziehsachen und 

Kindermöbel einen neuen Look. Eine frischgebackene 

Mutter kann heute nicht nur zwischen Rosa, Hellblau und 

Bärchenmotiv wählen. Kinderzimmer bekommen endlich 

die Aufmerksamkeit, die sie schon lange verdient haben. 

Schließlich verbringen Kinder viel Zeit in ihrem kleinen 

Reich, umso mehr, je älter sie werden: hier wird geschla-

fen, gelernt, die Lieblings-CD gehört und mit der besten 

Freundin gespielt.

Falls Sie sich bereits jetzt Sorgen wegen des Budgets 

machen, sind diese zum Glück unbegründet. Damit sich 

Ihr Kind in seinem Zimmer wohl fühlt, müssen Sie nicht 

zwangsläufi g viel Geld investieren. Viel wichtiger sind 

gute Ideen, Einfühlungsvermögen und Liebe zum Detail. 

Wenn es eine Zauberformel gibt, mit der man immer fri-

schen Wind in langweilige vier Wände bringt, so lautet 

diese: Stilmix! 

Seite 7: Schöner Mix aus Alt und Neu: 

Holzregal und Tafel vom Trödelhändler 

bilden einen tollen Kontrast zur Desig-

nerlampe und dem kuscheligen Teppich 

aus Filz. 

Links: Toller Blickfang! Ein Elefant aus 

einer 1970er-Jahre-Tapete von INKE ziert

hier die Wand.

Rechts: Von wegen es gibt keine schönen 

Stoffmuster für Jungs: Cowboys im Retro-

Look schmücken als Rollo das Fenster.
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Mit diesem Buch möchten wir Ihre Kreativität anregen, 

indem wir Ihnen viele ausgefallene Beispiele zeigen, ein 

Kinderzimmer hübsch zu gestalten. Wir haben unter-

schiedlichste Deko-Ideen, von der Wandgestaltung bis 

zum originellen Hochbett, für Sie gesammelt. Und egal 

ob moderne Möbel, Design-Klassiker oder nostalgische 

Stücke im Vordergrund stehen, alle Räume und Arran-

gements haben eines gemeinsam: die persönliche Hand-

schrift. Wir möchten Ihnen nicht diktieren, wie ein 

modernes und individuelles Kinderzimmer auszusehen

hat. Wir hoffen vielmehr, dass Sie sich hier und da 

etwas abschauen können, und dass Sie neue Inspirationen 

und Ideen bekommen, denen Sie mit Ihrem persönlichen 

Stil den letzen Schliff  geben. Wenn Sie ein liebevoll restau-

riertes Babybett mit einem modernen Schrank und einem 

Design-Klassiker kombinieren, dazu einen hübschen Stoff  

für die Vorhänge aussuchen und originelle Flohmarktfunde

auf  der Kommode arrangieren, kann mit Sicherheit kein 

noch so teures Zimmer „von der Stange“ mithalten. 

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf  und versuchen Sie, 

sich an Ihre eigene Kindheit zu erinnern. Was haben Sie 

sich als Kind sehnlich gewünscht? Was hat Sie so beein-

druckt, dass Sie es noch heute bildlich vor Augen haben? 

Die 1970er-Jahre-Bettwäsche mit dem Apfelmuster, Pipi 

Langstrumpfs Villa Kunterbunt oder der himmelblaue 

Kaufmannsladen mit der gestreiften Markise, der Ihr 

halbes Zimmer in einen Tante-Emma-Laden verwandelte?

Erkundigen Sie sich bei Ihren Eltern, was eigentlich aus 

dem schönen hölzernen Schaukelpferd geworden ist. 

Könnte doch sein, dass das ein oder andere Accessoire 

auf  irgendeinem Speicher in Vergessenheit geraten ist,  

aber mit einem neuen Anstrich auch noch heute begeis-

tern würde. Vielleicht hat Ihr Kind ganz ähnliche Wün-

sche wie Sie früher, und wenn Sie diese gemeinsam um-

setzen, macht das nicht nur Ihren Schatz glücklich, son-

dern bringt Ihnen allen eine Menge Spaß. Selbst wenn 

Sie keine Schätze aus dem Fundus der Großeltern für die 

Einrichtung des Kinderzimmers zur Verfügung haben, 

können wir Sie trösten. Denn auch wenn eine Wickel-

kommode aus dem Kaufhaus ein bisschen blass gegen 

ein altes Erbstück aussieht, gibt es mittlerweile ein sehr 

großes Angebot an ausgefallenen Kindermöbeln, Beklei-

dung, Accessoires und Spielsachen. 

Natürlich sollte ein Kinderzimmer, egal für welche Alters- 

gruppe, nicht nur schön, sondern auch zweckmäßig 

eingerichtet sein – wobei das eine das andere keinesfalls 

ausschließt. Babys benötigen selbstverständlich einen 

sicheren und praktischen Wickelplatz, Schulkinder hin-

gegen einen Schreibtisch, an dem sie optimal arbeiten 

können. Bei den Kleinen verdienen Gefahrenquellen wie 

Rechts: Tür an Tür: Gerade in der Anfangs-

zeit praktisch ist die Nähe zwischen Baby- 

und Elternschlafzimmer. Schön, wenn tags-

über offen stehende Türen den Blick auf

ein so liebevoll eingerichtetes Kinderzim-

mer freigeben.

Rechte Seite: Der Mix macht’s! Zu dem an-

tiken Stubenwagen gesellt sich ein Kinder-

lampen-Klassiker aus den 80er-Jahren. 

Der kräftige Grünton an der Wand ist eine 

tolle Alternative zu Babyblau und Rosa.




