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Aus Plastikflaschen kannst du eine Menge schöner und 
praktischer Dinge basteln, z.B.:
Zahnbürstendose, Pflanzgefäß, Minigewächshaus, Vase, 
Aufbewahrung für Stifte oder Besteck, Spardose usw.
Mit etwas Fantasie fällt dir bestimmt noch mehr ein, 
wofür und wie du die Flaschen weiuterverwenden kannst.

Diese Tipps helfen dir beim Basteln:
1. Zeichne dir, bevor du die Flasche aufschneidest, mit 

einem wasserfesten Stift Linien an, an denen du 
entlangschneiden möchtest. Als Hilfe für den ersten 
Schnitt kannst du vorher z.B. mit einem Cuttermes-
ser (vorsichtig!) einen kleinen Schlitz in die Flasche 
ritzen oder mit einer Nagelschere ein Loch einstechen.

1. Manchmal musst du gar nicht so viel an den Flaschen 
verändern. Es reicht schon, wenn du die Flasche im 
unteren Drittel aufschneidest und farbige Bänder 
(Washi-Tapes) um die Dose klebst – auch den auf-
geschnittenen Rand einfach bis zur Hälfte des Tapes 
bekleben und dann nach innen umschlagen.

2. Wenn du die Flasche bemalst, musst du darauf achten, 
dass diese auf Plastik haftet. Wasserfarben kannst du 
dafür nicht benutzen. 

3. Zum Auftragen von Farbe eignen sich kleine Schwäm-
me. Am besten eine doppelte Farbschicht auftragen.

4. Du kannst Materialien kombinieren: eine alte CD 
eignet sich z.B. als Plattform, wenn du die Flasche 
wie einen Kelch mit dem Hals nach unten anklebst. 
Verschlüsse dienen als Standfüße, wenn du die Flasche 
hinlegst. Oder klebe sie als Nase auf die Flasche und 
malst ein Gesicht dazu mit wasserfesten Stiften.

45  Upcycling: Plastik-Flaschen „aufpimpen“

Schöne Tischdeko zur Besteckauf-
bewahrung. Auf dem Schreibtisch 
kannst du es dekorativ mit Stiften 
oder anderen Materialien befüllen.

Mit einer alten CD und dem Ober-
teil einer Plastikflasche kannst du 
edle Kelche basteln, die du z.B.  
für Süßigkeiten oder Pflanzen  
benutzen kannst.

Als Aufbewahrung für Stifte, 
Zahnbürsten oder sonstige Dinge 
eignen sich die Flaschen-Unter teile 
perfekt –und sehen dazu süß aus.

Die aufgeschnittene Flasche 
speichert Feuchtigkeit und lässt 
Pflanzen wie in einem Mini-
gewächshaus aufwachsen.


