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Bastelstation „Upcycling-Tetra Pak“
„Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das!“ 😉

Teilnehmer: ab 2 Teilnehmer
Material und Vorbereitung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leere ausgewaschene Tetra Paks
Cutter
Schere
Schneideunterlage
Kleber
Wasti Tape, bunte Klebebänder
Bunte Stifte
Acryl Farbe
Buntes Papier, etc.

Beschreibung:
Gemeinsam basteln wir ein Familien-Utensilo/ Stiftebox oder Blumentopf, der sogar
wasserdicht ist.
Wir möchten unser Zuhause verschönern, z.B. mit einer leeren Milch-/Saft Tüte:
◼ Den Tetra Pak oben unter dem Verschluss ringsum mit dem Cutter aufschneiden,
Tüte auswaschen und austrocknen. Je nach Höhe der Schnittkante variiert nachher
entsprechend die Höhe der Box.
◼ Nun wird die Tüte feste geknautscht, so dass sich langsam die oberste Schicht von
der Tüte lösen lässt.
◼ Die ziehen/reißen wir ab, so dass nichts mehr von der Aufschrift zu sehen ist. (Der
Boden kann ausgelassen werden.) Nun sieht das Tetra Pak braun aus.
◼ Die oberste Kante wird nun zwei Mal umgefaltet, das gibt der Kante Stabilität und
einen sauberen Abschluss.
◼ Nun könnt Ihr Euer Tetra Pak verzieren, mit bunten Klebebändern, mit Stiften
beschriften, bemalen oder mit Papier bekleben.
◼ Als Variante kann auch das Pak zunächst auf links gekrempelt werden, so dass die
silberne Schicht nach außen kommt und z.B. die Innenseite bemalt werden kann.

Ziel der Aktion:
Eine gemeinsame Bastelaktion verbindet. Jeder kann sich einbringen, so dass entweder
gemeinsam eine Familienbox entsteht oder jeder seine eigene kreiert oder es entsteht eine
Familienkomposition aus verschiedenen Boxen. Schön ist auch die Möglichkeit, an einem
Holzspieß einen Familien- oder Bibelspruch hineinzustecken, der Euch wichtig geworden ist.
Ein Austausch ist sinnvoll:
- Wer konnte welchen Schritt besonders gut?
- Wo ist Hilfe vom anderen manchmal notwendig?
- Ist das Upcycling eine schöne Alternative statt neues zu kaufen?
Viel Spaß dabei wünscht euch euer FMT-Team!
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