Abfall muss nicht immer sofort entsorgt werden – mit ein bisschen Fantasie lassen sich aus vielen Gegenständen noch
tolle neue Objekte herstellen. Hier finden Sie einige Ideen, welche Abfälle zum Basteln verwendet werden können.

Fernglas aus Klopapierrollen
Arbeitsschritte:
Nimm zwei Klopapierrollen und male diese ganz nach deinem Geschmack
an. Lass die Farben trocknen und klebe dann die Rollen zusammen. Rechts
und links außen kannst du ein Loch in die Rollen stechen und eine Schnur
durchfädeln – lass dir dabei am besten von einem Erwachsenen helfen.
Mach innen einen Knoten, so kannst du dir das Fernglas umhängen.

Recycling-Fensterbilder
Arbeitsschritte:
Für winterlich-weiße Fensterbilder Kreise in Deckelgröße aus weißem
Kopierpapier zuschneiden, falten und Scherenschnitte anfertigen. Die
Scherenschnitte mit Bastelleim auf die Plastikdeckel kleben, Faden anbinden
und ans Fenster hängen.
Für bunte Bilder das Transparentpapier in Stücke schneiden und diese mit
Bastelleim auf den Deckel kleben. Faden anbringen und ans Fenster hängen.
Für Fingerbilder Finger in Acrylfarbe tauchen und auf die Plastikdeckel
drucken, Faden anbringen und ans Fenster hängen.

Material:
• 2 Klopapierrollen,
eventuell Klebeband
• Malkasten- oder
Fingerfarben und Pinsel
• Aufhängeband oder Schnur
• Bastelkleber, Schere

Material:
• Plastikdeckel von Milchprodukten
(etwa Joghurtbechern)
• Weißes Kopierpapier
• Buntes Transparentpapier
• Acrylfarben
• Bastelleim
• Garn oder Schnur

Abfall muss nicht immer sofort entsorgt werden – mit ein bisschen Fantasie lassen sich aus vielen Gegenständen noch
tolle neue Objekte herstellen. Hier finden Sie einige Ideen, welche Abfälle zum Basteln verwendet werden können.

Metall-Sterne
Arbeitsschritte:
Alu-Deckel säubern und ein oder mehrere Male falten. Scherenschnitt
anfertigen und danach auf Tonpapier kleben – kann etwa als Glückwunschoder Weihnachtskarte verwendet werden.

Stifteköcher
Arbeitsschritte:
Joghurtbecher säubern und von Papier befreien. Man startet mit dem
Auftragen des Klebstoffes am unteren Ende des Joghurtbechers. Nun wird
der Wollfaden ganz eng um den Becher gewickelt. Sobald man den letzten
Zentimeter am oberen Rand des Bechers erreicht hat, wird dieser wieder mit
Klebstoff bestrichen. Dann mit der restlichen Wolle umwickeln – fertig!
Die Becher können aber auch mit anderen Materialien bunt gestaltet werden:
Acrylfarben, buntem Papier, ...

Material:
• Aludeckel von Milchprodukten
• Schere
• Tonpapier

Material:
• Joghurtbecher
• Bastelkleber
(transparent trocknend)
• Wollreste

