Upcycling von Tetrapacks
 Für sowohl jüngere als auch ältere Gruppen geeignet

Material






Leere Saft- oder Milchkartons, die einen möglichst dünnen Karton haben
(für die Geldbeutel braucht ihr einen mit Deckel)
Schere
Tücher zum Auswischen der Tetrapacks
Geodreieck
Stifte/Schnüre/Washitape zum Gestalten

Ablauf



Anschuggerle
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, die Tetrapacks wieder zu
verwenden. Einmal als Blumentopf/Stiftebox/Aufbewahrungsbox und als
Geldbeutel. Der Topf ist etwas einfacher als der Geldbeutel.

Anleitung Geldbeutel:
1. Zuerst müsst ihr den Boden abschneiden und über dem Deckel gerade
abschneiden, sodass der Karton oben und unten geöffnet ist. So kann man
den Karton gut reinigen.
2. Danach muss man die Seitenwände in der Mitte falten.
3. Am unteren Drittel des Tetrapacks schneidet man die Seitenwand auf beiden
Seiten weg.
4. Dann werden die Teile, die noch Seitenwände haben aufeinander geklappt,
sodass die Öffnung nach außen zeigt. Kleiner Tipp: Falzt jede Kante gut und
schaut, dass die Kanten gut aufeinander liegen.
5. Der vordere Teil des überstehenden Kartons wird zugeschnitten und
reingesteckt, sodass die zwei Abteile miteinander verbunden sind.
6. Nun müsst ihr nur noch den Deckel auf die Öffnung drücken, sodass man
den Abdruck sieht. Dort müsst ihr ein Loch reinschneiden.
7. Zum Schluss könnt ihr den Deckel schön zuschneiden und den Geldbeutel
verzieren.
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https://www.smarticular.net/bastelspass-geldboerse-aus-alten-milchkartons-upcycling/

Anleitung Blumentopf:
1. Als ersten Schritt schneidet man die oberen 10-15 cm ab und reinigt die
Milchtüte.
2. Danach löst man vorsichtig an der Schnittstelle die äußerste dünne PapierPlastikschicht und zieht sie komplett ab.
3. Dann muss man den Tetrapack wild zerknittern, sodass viele Falten
entstehen. Das macht man solange, bis der Tetrapack weich geworden ist.
4. Dadurch kann man den Rand besser umklappen. Das macht ihr 2-3 mal bis
euch die Höhe gefällt.
5. Der letzte Schritt ist das Verzieren des Tetrapacks. Da könnt ihr eurer
Kreativität freien Lauf lassen.
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https://blog.moemax.de/tetrapack-upcycling-blumentopf-diy/

3
Gruppenstunde des Monats: September 2022

