
Korken werden zu lustigen Figuren

Da Kork ein wertvoller und nur begrenzt nachwachsender Rohstoff ist, sind Flaschenkorken zum Wegwerfen viel

zu schade. Wie aus zahlreichen anderen alltäglichen „Abfällen“ lassen sich auch aus Korken mit ein wenig Phantasie

schöne Dinge basteln und es ist mal eine tolle Abwechslung zum Basteln mit Papier.

Viele Dinge, die wir einfach wegwerfen, kann man mit etwas Phantasie zu schönen und nützlichen Sachen

umwandeln. Hättet Ihr gedacht, dass aus einer Ketchup-Flasche eine Vase entstehen kann? Aus Korken

werden lustige Figuren oder sie dienen als Pinnwand. Und eine leere Pralinenschachtel

lässt sich ganz leicht in eine Geschenkverpackung verwandeln. So entstehen kleine

„Alltagshelfer“ und ganz persönliche Geschenke.

Wer jetzt neugierig geworden ist, kann gleich loslegen. Einige Anleitungen dazu haben

wir hier für Euch zusammengestellt.
Viel Spaß beim Basteln wünscht Euch Tonni!!!

Wir basteln mit Abfall aus Papier, Glas und Kork!

Eine Ketchup-Flasche wird zur Blumenvase
Lasst Euch von Euren Eltern eine leere und gereinigte Glasflasche, z. B. vom Ketchup, geben.

Für unsere Vase haben wir die Serviettentechnik genutzt. Die Servietten zunächst in kleine

Stücke reißen; dann die Schnipseln mit Serviettenkleber vorsichtig auf der Flasche anbringen.

Das geht mit einem weichen Pinsel am besten. Wenn alles gut getrocknet ist, ist es ratsam,

nochmals alles mit einem Bastellack zu überziehen. So bleiben Eure Motive auch wasserfest.

Natürlich ist dies nur eine von vielen Möglichkeiten, wie man Flaschen und Gläser gestalten

und nutzen kann - z. B. eignet sich auch ein Marmeladenglas bunt angemalt oder beklebt sehr

gut als Stifteständer für Euren Schreibtisch.

Auch für die

Pinnwand wur-

den Korken

verwendet.

Lasst sie Euch

von einem Er-

wachsenen mit

einem Messer

halbieren.

Klebt die Hälften auf ein von Euch gemaltes Bild,

welches vorher zur besseren Stabilität mit Pappe

verstärkt werden sollte. Als Aufhängung dient

ein in Streifen geschnittenes Zwiebel- und Kar-

toffelnetz.

Es gibt noch viele Ideen, was aus Korken alles Neues entstehen kann, wie z. B. Schlüsselanhänger,

Boote, Stempel bis hin zu Figuren für ein Brettspiel - viele Spaß beim Basteln und Experimentieren.

Korken - zum Wegwerfen zu schade!

Pralinenschachtel wird zur Geschenkverpackung
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, eine leere Pralinenschachtel neu zu

gestalten. Ob Ihr diese mit Geschenkpapier oder bunten Papierschnipseln beklebt oder

Servietten zum Gestalten benutzt, bleibt Eurer Phantasie vorbehalten.

So eine Schachtel ist nicht nur eine tolle Geschenkverpackung. Sie eignet sich auch

gut zur Aufbewahrung von kleinen Dingen - wie Büroklammern oder Sammelbildern

und sie kann als Stiftebox oder auch als Schatzkiste genutzt werden.

Als Körper für unsere Figuren dienen Korken. Auf einen Zahn-

stocher gespießt, lassen sich diese problemlos in jeder belie-

bigen Farbe anmalen und nach dem Trocknen ganz nach Euren

Ideen gestalten. Beklebt mit Wackelaugen, Blumen und Hüten

entsteht eine schöne Dekoration oder Ihr nutzt sie als Tisch-

karten für die nächste Geburtstagsparty.

Eine Pinnwand für Eure Termine


