
Upcycling
Anleitungen und Ideen

 



Material: Tetrapackung
Vase

Du kannst die geschnittene Verpackung anmalen und 
die Vase gleich fertigmachen. Da die Packung im Inneren 
eine wasserabweisende Beschichtung trägt, ist sie 
wasserundurchlässig und hält Flüssigkeit perfekt auf. 

Oder: 
Du ziehst die äußerste Kartonschicht ab und verleihst 
deiner Vase somit einen „Vintage-Look/ Used-Look“. 
TIPP: Oft gibt es eine Richtung, in der das Abziehen leichter 
fällt. 

Je nach Lust und Laune kann man die Vase im ur- 
sprünglichen Verpackungs-Look belassen oder individuell  
verzieren.

TIPP: Du kannst den Verschluss der Verpackung  
als Stempel verwenden.

Material

Tetrapackung
Schere/Stainley 
Messer 
Stift
Lineal

eventuell

Farben
Pinsel o.ä.
Dekoration

Vorbereitung

Reinige die Innenseite der Tetrapackung 
gründlich und lasse die Verpackung 
trocknen. Schneide nun an deiner 
gewünschten Höhe die Packung auf.



Material: Tetrapackung
Vogelhaus

Öffnung
Schneide mit dem Messer auf der Vorderseite eine große 
Öffnung aus. Wichtig ist, dass diese nicht zu tief gerät, 
sie sollte ca. 4 cm Abstand vom Boden aufweisen. Wir 
brauchen dort Platz für den Futtervorrat.

Flügel
Auf den beiden Seiten machen wir Flügel. Hierzu schneiden 
wir eine U-Form an den beiden langen Seiten aus. Es sollte 
nicht die komplette Form ausgeschnitten werden, damit 
dieses noch aufgebogen werden kann. So können die Flügel 
mit der oberen Seite noch mit der Verpackung  
verbunden sein.

Material
Tetrapackung
Schere/Stainley Messer 
Stift
Lineal
Farben
Schnur
Flaschendeckel 2x
Gebrauchte oder alte 
Essstäbchen  
oder andere Stäbchen 2x
Kleber (Heißklebe oder 
Sekundenkleber)
Vogelfutter Flaschendeckel 2x
Gebrauchte oder alte 
Essstäbchen  
oder andere Stäbchen 2x
Kleber (Heißklebe oder 
Sekundenkleber)
Vogelfutter

Vorbereitung

Reinige die Innenseite der Tetrapackung gründlich und lasse 
die Verpackung trocknen. Wichtig, der Deckel sollte nicht 
verloren gehen.
Male die Verpackung in einer von dir gewünschten Farbe an.  

Anflughilfe
Als nächsten Schritt schieben wir die Stäbchen überkreuzt 
am unteren Ende der Verpackung durch. Am besten klappt 
das, wenn du zuvor die Löcher vorschneidest. 
 
Dekoration und Aufhängung
Fast schon fertig, kleben wir nun noch die beiden Deckel 
(weiße Milchdeckel eignen sich sehr gut) an, bemalen diese 
und nutzen etwas für eine Nase. Wer möchte, kann noch 
Füße anbringen, wir haben dazu zwei Eislöffel verwendet. 
Das fertige Vogelhäuschen kann irgendwo aufgestellt 
werden, oder man fädelt am oberen Rand eine Schnur durch 
und kann es aufhängen.



Material: Tetrapackung
Geldtäschchen

Schneide auf deiner Lieblingsseite, entlang beider Kanten, 
den Karton von oben nach unten auf.

Ziehe mit dem Stift eine Diagonale von der unteren offenen 
Ecke zu der oberen Ecke und schneide dann entlang dieser 
Linie ein Dreieck aus. 

Drücke die beiden dreieckigen Seiten nach Innen, um eine 
Faltung zu erhalten. Die vorher ausgewählte Seite dient als 
Verschluss. 

Nachdem du einmal die richtige Form erhalten hast, kann 
man das Täschchen nach Belieben anmalen und verzieren. 

Wir haben die Ränder mit Klebeband umrandet, um schöne 
Kanten zu erhalten. Am Ende kannst du noch etwas zum 
Verschließen anbringen. Entweder Druckknöpfe, Magnete 
oder ein Haargummi. 

Material
Tetrapackung
Schere/Stainley Messer 
Stift
Lineal

eventuell

Farbe
Klebeband / Washi tape 
Zum Verschließen: 
Magnet, Druckknopf, 
Haargummi etc.

Vorbereitung

Reinige die Innenseite der Tetrapackung 
gründlich und lasse die Verpackung 
trocknen. 
Schneide die Packung circa ein Drittel über  
dem Boden ab, du brauchst nur den 
unteren Teil.



Material: Tetrapackung
Geschenkverpackung

Zerknülle die Verpackung, um Faltkanten zu erhalten. Falls 
die Tetrapackung eine silberne Innenschicht hat, wird diese 
sichtbar, wenn du den oberen Rand einmal umstülpst.
Die Verpackung wird oben verschlossen, zum Beispiel mit 
einer Klammer.

Material
Tetrapackung
Schere/Stanley Messer 
Stift
Lineal

eventuell

Farben
Pinsel o.ä.
Dekoration
Klammer

Vorbereitung

Reinige die Innenseite der Tetrapackung gründlich und 
lasse die Verpackung trocknen. Schneide an gewünschter 
Höhe die Packung auf und entferne den oberen Teil.
Ziehe nun die äußerste Kartonschicht ab,  
du brauchst sie nicht.
TIPP: Oft gibt es eine Richtung, in der das Abziehen 
leichter fällt.



Material: Glasflaschen
Glasflaschen Vorbereitung

Reinige die Innenseite der Glasflaschen und versuche so gut 
es geht, die Etiketten abzulösen.
Koche das Wasser im Wasserkocher und bereite nebenbei 
einen Kübel mit kaltem Wasser (inkl. Eiswürfel) vor. 
Ab nun wird es etwas kniffliger. Deshalb ist es wichtig, die 
Vorsichtsmaßnahmen zu beachten! 
Verwende nun den Glasschneider und ritze die Flaschen 
an der gewünschten Höhe an. Nachdem die Flasche fertig 
geritzt wurde, geht man zu dem leeren Kübel und gießt das 
heiße Wasser über die eingeritzte Stelle. 
Anschließend taucht man die Flasche in den eiskalten 
Wasserkübel ein und kühlt damit die Flasche gut ab. 
Man wiederholt den Vorgang mit dem heißen Wasser und im 
besten Falle beginnt die Flasche schon an der gewünschten 
Stelle zu brechen. 
Falls die Flasche noch nicht brechen will, wiederholt 
man die Vorgänge (heiß / kalt) bis die Flasche durch die 
thermische Spannung von alleine bricht. 

Material
Schutzhandschuhe
Schutzbrille
Vorrichtung zum Glasschneiden 
Glasflaschen 
Wasserkocher
Eiswürfel
2 Kübel
Schleifpapier

Vorsichtsmaßnahmen

Während des ganzen Prozesses müssen 
Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille getragen 
werden.

ACHTUNG: Die Kanten der Flasche sind nun sehr scharf. 
Nachdem die Flasche an der gewünschten Stelle gebrochen 
ist, muss man sich genügend Zeit nehmen, um die Ränder 
sorgfältig zu schleifen. Beim Schleifen muss darauf geachtet 
werden, die Flasche nur nass zu schleifen, um Glasstaub zu 
vermeiden. Hierzu befeuchte am besten das Schleifpapier 
regelmäßig. 

Ein Video erklärt mehr als tausend Worte, deshalb haben wir 
hier nochmal die Arbeitsschritte in drei Videos festgehalten. 

Fertig. Nun kannst du dir nachfolgend Ideen für die 
geschnittenen Flaschen holen. 

ACHTUNG: Bitte die Flaschen nicht anmalen oder 
beschriften. Die Flaschen können ansonsten nicht recycelt 
(eingeschmolzen und neue Flaschen hergestellt) werden. 
Für Verzierungen bieten sich alternativ Krepppapier oder 
bemaltes Papier an.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqS0d7FGz7F3KDUeC4Lf3EA0Vd19eJMm2


Material: Glasflaschen
Windspiel 

Nimm eine Schnur und schneide sie auf die gewünschte 
Länge, wir haben in etwa 1,5 m genommen. Die Länge muss 
aber an Flaschengröße und gewünschten Flaschenabstand 
angepasst werden. 

Zum Fixieren der Flaschen kannst du Holzperlen, Steine o.ä. 
nutzen oder einfach einen Knoten machen. Du kannst auch 
gebrauchte Gegenstände zum Upcycling verwenden. 
Fädle die Fixiergegenstände (Perlen o.ä.) auf den Faden und 
binde sie mit einem Knoten fest. Dann kannst du die Glas-
flasche einfädeln. Wiederhole die Schritte nach Belieben. 
Achte darauf, dass der Abstand bei den Flaschen so gewählt 
wird, dass die Flaschen bei Wind noch aneinanderstoßen 
können.

Abschließend beschwere das Ende der Schnur mit etwas 
Dekorativem. Vergiss nicht, eine Schleife zum Aufhängen 
des Windspieles zu knoten. 

Material
Geschnittene Glasflaschen 
Schnur
Perlen
Dekoration für das Ende der 
Schnur
Schere

Vorbereitung und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte folge der Vorbereitungsanleitung für Glasflaschen 
und beachte die Vorsichtsmaßnahmen. 

Für unser Windspiel haben wir drei 215 ml Glasflaschen 
benutzt. 

TIPP: Die Unterseite der Glasflasche kannst du später 
noch als Windlicht nutzen. Hierzu kannst du die 
Flaschenunterseite mit Sand, Erde, Steine, etc. befüllen. 
Lass deiner Kreativität freien Lauf.



Material: Glasflaschen
Weitere Ideen 
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