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IKEA Hack: Moscheebett 

 

Schwierigkeitsstufe  

 

Ein ganz individuelles Bett für kleine Muslime 

(oder natürlich auch alle anderen). 

 

Grundlage dieses Bettes ist das Hochbett „KURA“ 

von IKEA. Kosten für das Material belaufen sich 

auf ca. 300-400 EUR. Das kommt darauf an, 

welchen Stoff, Lack oder Pinsel du verwendest 

oder ob du noch weitere Verzierungen anbringen 

möchtest. Zeitaufwand sind ca. 4 Tage, da die 

Farbe immer wieder trocknen muss. 

 

Außerdem solltest du ein bisschen Geschick 

mitbringen oder Kompetenzen bündeln. Ein 

Beispiel: Nähen ist nicht so mein Ding. Also war 

meine Mutter so lieb und hat den Vorhang nach 

meinen Maßangaben genäht.  

 

Was du brauchst 

1. Einen Plan!!! Unten zeige ich dir meinen Plan. 

2. Material: 

a) Das Hochbett „KURA“ von IKEA 

b) Sperrholzplatten Zuschnitte 

Du kannst dir Sperrholzplatten im Baumarkt zuschneiden lassen. Ich habe meine vom 

Hornbach. Dort konnte ich online die Zuschnitte beauftragen und ein paar Stunden später 

abholen. Ich habe eine Kiefernplatte verwendet in der Stärke 10mm. Folgende Zuschnitte 

brauchst du: 

- Für die Kuppel auf der langen Seite: 150 cm x 70 cm (BxH) 

- Für die Minarette ZWEI mal: 30 cm x 105 cm (BxH) 

- OPTIONAL: Für eine Kuppel auf der kurzen Seite: 99 cm x 105 cm 

Auf meinen Zeichnungen und Bildern ist diese Kuppel nicht zu sehen, weil auf der einen 

Seite direkt das andere Bett steht und auf der anderen Seite direkt die Wand. Mit einer 

weiteren Kuppel müsste ich zum Bettzeug wechseln auf das Bett klettern, was mir zu 

umständlich ist ;-) 

c) Acryllack 

Es gibt sehr viele Lacke… Ich habe mich für Acryllack entschieden und die Farben grün, weiß 

und gelb in matt (es gibt matt und glänzend) gewählt. Auf den Dosen kannst du sehen für 

welche Fläche eine Dose ausreicht. Beachte: Du musst jedes Teil auf Vorder- und Rückseite 

2 mal streichen (außer gelb). Achte vor allem darauf dass der Lack für Holz und für 

Kinderspielzeug geeignet ist. Letzteres erkennst du an diesem Symbol: 
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d) Pinsel 

Du brauchst verschiedene Pinsel. Einen Breiten (ca. 5-7 cm) für die großen Flächen und 

dann noch 2-3 weitere schmalere. Wähle am besten verschieden Breiten zwischen 7cm und 

1 cm. 

Den richtigen Pinsel zu finden, ist fast eine Wissenschaft für sich. Ich empfehle nicht 

unbedingt den billigsten zu wählen, weil diese oft die Haare verlieren, die du dann mühselig 

wieder von deiner gestrichenen Platte absammeln musst. Ich kaufe leider immer 

mindestens doppelt so viele Pinsel von 2-3 Marken wie ich eigentlich brauche, damit ich 

einen extrem haarenden Pinsel direkt tauschen kann. (Ungeöffnete Produkte können mit 

dem Kassenzettel in den meisten Baumärkten wieder problemlos zurückgegeben werden. 

Frag einfach vor dem Kauf nach) 

e) Stoff, Faden & Klettband 

Es empfiehlt sich ein dickerer Leinenstoff, da dieser resistenter ist. Meiner ist vom IKEA. Der 

Vorhang wird am Ende mit Klettband am Bett befestigt.  

- Für die lange Front: 90 cm x 250 cm Stoff 

- Für die kurze Seite: 95 cm x 110 cm Stoff 

- Für die „Fenster“ und „Tür“: 150 cm x 100 cm Stoff (z.B. Gelb) 

- 310 cm Klettband ca. 2 cm Breit 

- Nähfaden 

f) Schrauben ca. 20 Stk 

Geeignet für Holz, mit Senkkopf, Maße: 4,5 x 45 

g) Schriftzug für die Kuppe 

Ich habe ein Wandtattoo verwendet. Erhältlich z.B. auf meccatyle.de oder „Wandtattoo 

bismillah“ googlen. 

h) Schleifpapier 

Für Anfänger: Die Nummer des Schleifpapiers gibt an, wie grob bzw. fein das Papier ist. Je 

höher die Nummer desto feiner die Körnung und entsprechend glatter das Ergebnis. Gut 

wäre, wenn du eine Schleifmaschine hast, es geht aber auch ohne. 

- 2 Blätter 80 er Schleifpapier (ggf. für Schleifmaschine) 

- 2 Blätter 120 er Schleifpapier (ggf. für Schleifmaschine) 

- 2 Blätter 400er Schleifpapier 

- 3 Blätter 600er Schleifpapier  

i) Ein paar Blätter A3 Papier 

 

Werkzeug: 

• Bleistift 

• Schere 

• Lineal / Geodreick 

• Stichsäge 

 

 

• Schutzbrille 

• Schleifmaschine (optional) 

• Akkuschrauber 

• Wasserwaage 

• Handtacker 
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So geht’s: Starte mit Bismillah  Du hast ein tolles Projekt vor dir. Arbeite konzentriert und 

genau.  

 

Schritt 1: Der Plan 

Erstelle dir zunächst eine maßstabsgetreue Skizze. Dann kannst du die genauen Maße nochmal 

abzählen. Mit einem Maßstab von 1:10 passt ziemlich genau auf ein Din A4 kariertes Blatt.  
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Schritt 2: Sägen 

Sperrholzplatten zuschneiden. Leider können die Platten nur eckig zugeschnitten werden, deshalb 

musst du die Kuppel selbst aufzeichnen und aussägen. Du brauchst eine weitere Person zur Hilfe. 

 

Beginne mit den Minaretten: Wenn du nicht so viel Erfahrung mit der Stichsäge hast, solltest du 

mit den Minaretten anfangen. Gerade Linien sind einfacher. Zeichne dir die Spitzen auf und säge 

an der Linie. Achte darauf, dass die Stichsäge immer flach aufliegt und du sie nicht kippst. Eher 

näher am Körper halten, dann hast du eine bessere Kontrolle. An Astlöchern (die dunklen Kreise 

auf dem Holz) gibt es deutlich mehr Widerstand als an anderen Stellen auf dem Holz. 

 

Zeichne dir auf die Platte die Form der Kuppel: Die gelb gekennzeichnete Seite (Bild 1) muss 

mindestens 35cm lang sein, damit das KURA Bett verdeckt ist. Ich habe zur Sicherheit 38 cm 

gewählt. Markiere diese Höhe an der kurzen Seite des Brettes. Markiere am oberen Rand die 

Mitte der langen Seite. Mit einem Faden und einem Bleistift (selbstgemachter Zirkel) kannst du 

nun die beiden Punkte verbinden. Der Mittelpunkt des Kreises liegt allerdings deutlich außerhalb 

des Brettes. Ich habe von Hand die Krümmung nachkorrigiert. Die Kuppel muss noch nicht 

symmetrisch sein Es reicht wenn du zunächst eine Hälfte der Kuppel machst. Wenn du 

Rechtshänder bist empfiehlt es sich die linke Hälfte der Kuppel als Vorlage zu nehmen 

(Linkshänder entsprechend die rechte Seite). Das Aussägen mit der Stichsäge ist dann leichter. 

 

 
Bild 1 

 

Sperrholzplatte aussägen: Säge die Kuppel zunächst bis zur Mitte (also bis zum höchsten Punkt) 

aus. Durch die Maserung ist das Sägen einer Kurve nicht so einfach. Nicht zu schnell arbeiten, da 

z.B. in Astgabeln der Widerstand höher ist. Das überschüssige Teil muss festgehalten werden, 

damit es kurz vor Ende des Sägens nicht abbricht und unschöne Risse hinterlässt. (Bild 2) 
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Das entstandene Reststück kann jetzt als Schablone für die andere Seite der Kuppel verwendet 

werden (Bild 3). Linie skizzieren, ebenfalls aussägen. 

 

 
Bild 2 

 

  
Bild 3 
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Schritt 3: Schleifen 

Alle Kanten und Spitzen müssen ordentlich abgeschliffen werden. Angenehmer ist es, das mit 

einer Schleifmaschine zu machen. Bei der Nutzung einer Schleifmaschine sollte eine Schutzbrille 

und Mundschutz getragen werden, da viel Holzstaub rumfliegt. Schleife zunächst mit dem 80er 

Papier und danach mit dem 120er nochmal drüber um es schön glatt zu machen. 

Abschließend wischt du ein paarmal mit dem 400er Schleifpapier sowohl über die Kanten als auch 

über die gesamte Fläche des Brettes. 

Wische die Bretter gut mit einem trockenen(!) Tuch ab, damit kein Holzstaub mehr darauf ist. 

 

Schritt 4: Malen  

Die Bretter werden jetzt angemalt. Wie erwähnt muss jede Seite 2 mal gestrichen werden. 

Dazwischen muss mindestens 12 Stunden gewartet werden (Wartezeit steht ebenfalls auf der 

Lackdose).  

Die Minarette brauchen besonders lange, da du die weiße Grundfläche 2 mal auftragen musst und 

dann erst das Fenster und den grünen Strich aufbringen kannst. Bei Letzterem nimmst du einen 

deutlich kleineren Pinsel und evtl. musst du das nicht nochmal überstreichen. 

Die Wartezeit kann z.B. genutzt werden, um mit Schritt 5 parallel zu beginnen. 

 

Tipp: Mache möglichst große Pinselbewegungen, damit du ein gleichmäßiges Ergebnis erzielst. 

 

Wenn du fertig bist, verschließe den Lack wieder. Einen kleinen Rest brauchst du ganz am Ende 

des Projektes um die Schrauben abzudecken. 
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Schritt 5: Vorhang nähen  

Wie gesagt wurde dieser Part outgesourcet oder schöner ausgedrückt: ist in Teamarbeit 

entstanden. Diesen Teil kann ich nicht so gut beschreiben… 

Die Fenster und Tür hab ich auf dünnes Papier vorgezeichnet. Damit es symmetrisch wird, muss 

das Papier in der Hälfte gefaltet werden und man zeichnet eine Seite auf. Wenn man fester drückt, 

sieht man beim Aufklappen den Abdruck und kann nochmal korrigieren. Wenn du zufrieden bist, 

wird die Vorlage zugeklappt ausgeschnitten. 

 

Fenster und Tür werden aufgenäht. Nahtzugaben (auch in der Mitte, wo die Öffnung sein wird) 

beachten. 

Das Klettband wird auf die Vorderseite des Vorhangs aufgenäht. Möglichst direkt an der 

Oberkante. (Das Gegenstück des Klettbandes wird nachher an den unteren Rand der Kuppel 

getackert. Die Vorhanglänge ist also genau von der Unterkante des Bettes zum Boden). 

 

Schau dir am Besten nochmal alle Bilder an: 
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So sieht es am Ende von Innen aus, wenn der Vorhang an der Kuppel hängt. 
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Schritt 6: Klettband ans Brett anbringen  

Das Gegenstück des Klettbandes muss auf die Kuppel und Minarette getackert werden. Befestige 

das Band am unteren Rand – fast bündig. Je gerader du das machst, desto einfacher hast du es 

nachher beim Anbringen der Kuppel ans Bett. 

 

Wenn du an der kurzen Bettseite keine Kuppel hast, kannst du das Klettband einfach außen 

befestigen: 
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Schritt 7: Bretter ans Bett schrauben  

Der spannenste Moment! Jetzt brauchst du mindestens 2 Helfer – besser 3 und eine 

Wasserwaage. Ihr müsst zunächst die Kuppel und die Minarette vorne ans Bett halten und 

ausrichten. Wahrscheinlich wird es an mindestens einem Ende ein klein wenig überstehen.  

(Solltest du auf der einen schmalen Seite eine weitere Kuppel anbringen wollen, sollte das 

Minarett so viel überstehen wie die Holzplatte dick ist. Damit du am Ende eine ordentliche Ecke 

hast.) 

Die Minarette und Kuppel muss unten so viel überstehen, dass das Klettband frei ist.  

Richte ein Minarett mit Hilfe der Wasserwaage perfekt aus. Dieses ist dann die Orientierung für 

die anderen Bretter.  

Befestige das Minarett mit 3 Schrauben, die auf die Holzbalken im KURA Bett treffen. Eine 

Schraube in den oberen Querbalken, eine in den Unteren. Wenn du von der Seite drauf guckst, 

kannst du gut erkennen wo die Balken sind.  

Lass deine Helfer die Kuppel an das Minarett halten und genau ausrichten: Kanten an der Seite 

und unten sollten bündig zum Minarett sein. Befestige die Kuppel mit 6 Schrauben. (siehe Bild) 

 

 
 

Jetzt musst du evtl. den Vorhang noch etwas kürzen oder auslassen, an das Klettband hängen und 

fertig ist dein neues Moscheebett  Wir haben in die Höhle unten Kissen und eine Klappmatratze 

reingelegt. Außerdem stehen die Bücher der Kinder drin. Für den besonderen Touch kann eine 

Lichterkette durch den Lattenrost gezogen werden. Achte darauf, dass es eine gute Lichterkette 

ist, bei der die Birnen nicht heiß werden. 

Außerdem haben wir ein Wandtattoo auf die Kuppel geklebt, damit die Kinder auch gleich die 

Schahada vor Augen haben. 
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Ich wünsche euch inshaAllah ein gelungenes Projekt, gute Träume und kuschelige Momente! 

 

 
 

 


