Basteln mit Abfall! Wie soll denn das gehen?
Und wie das geht! Viele Dinge, die wir einfach wegwerfen, kann man mit etwas Phantasie zu schönen und
nützlichen Sachen umwandeln. Hättet Ihr gedacht, dass aus Tetra-Packs Geschenktüten entstehen
können? Plastikflaschen werden zu Blumenvasen, Eierpappen zu Eierbechern und aus alten CDs basteln
wir ein Mobile oder ganz ausgefallene und persönliche Türschilder. So entstehen schnell
und preiswert persönliche Geschenke.
Wer jetzt neugierig geworden ist, kann gleich loslegen. Einige Anleitungen dazu haben
wir hier für Euch abgedruckt.
Viel Spaß beim Basteln wünscht Euch Tonni!!!

Tetra-Pack wird zur Geschenktasche
Schneidet den oberen Teil einer Milch- oder Safttüte ab. Gestaltet die Tasche nun
ganz nach Euren Ideen. Ob Ihr diese mit Geschenkpapier oder bunten Papierschnipseln beklebt oder Servietten zum Gestalten benutzt, bleibt Eurer Phantasie vorbehalten. In die
beiden längeren Seiten jeweils zwei Löcher stanzen (z. B. mit einem Locher) und ein buntes
Band (Geschenkband oder Wolle) durchgezogen - schon hat die Tasche Henkel bekommen.

Ein Mobile aus alten CDs
Last Euch von Euren Eltern alte CDs geben. Diese finden sich in vielen Zeitschriften als Werbung. Beklebt die CDs mit Bildern oder Fotos (am besten auf beiden Seiten) und bringt an jeder
ein Band an. Nehmt dann zwei Stäbe, z. B. aus Holz und verbindet diese in der Mitte. Achtet
darauf, dass die Stäbe stabil genug sind, um die CDs zu tragen. Nun werden die CDs mit
Hilfe der daran befestigten Bänder an den Stäben festgeknotet. Zum Aufhängen des Mobiles
dient ein in der Mitte der Stäbe angebrachtes Band.

Papprollen als Verwandlungskünstler
Viele Papprollen von Toilettenpapier und Küchenrolle landen oftmals achtlos in der Papiertonne. Dabei eignen sie sich
besonders gut, um viele lustige und schöne Sachen daraus zu basteln. Hier drei Ideen zum Nachbauen:
Eierbecher für’s
Sonntagsfrühstück

Lustige Serviettenringe für die Geburtstagsparty

Schneidet von einer
Papprolle Ringe in der
von Euch gewünschten Breite ab. Diese lassen sich ganz vielfältig gestalten: malt sie bunt an, beklebt sie - z. B. mit Stickern oder verwendet die Ringe - mit den Namen Eurer Freunde versehen - als
Tischkarten für die nächste Party.

Von einer Papprolle
abgeschnittene
Ringe bilden den
Fuß des Eierbechers.
Jetzt können daraus Blumen oder Tiere
entstehen. Oder Ihr bemalt die Ringe, beklebt sie mit Federn, Glitter usw.. Mit
Gesicht und langen Ohren versehen, passen
sie auch in die Osterzeit.

Stifteständer für den Schreibtisch
Verwendet für den Ständer drei Papprollen in verschiedenen Höhen.
Auch hier sind Euren Ideen bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt mit buntem Papier beklebt oder auch als Tiere gestaltet.
Befestigt die Rollen (z. B. mit Heißkleber) auf einer festen Unterlage,
damit sie beim Befüllen mit Euren Stiften nicht umfallen können.

