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47  Upcycling: Ideen aus Tetrapack

Aus Tetrapack (Milch- oder Safttüten) kannst du eine 
Menge schöner und praktischer Dinge basteln. Die Packun-
gen sind innen und außen wasserdicht beschichtet und 
können daher z.B. auch für Zahnbürsten oder als Vasen 
benutzt werden. Toll, oder?
Möchtest du die Außenseite mit Wasserfarbe bemalen, 
musst du dazu die dünne, bedruckte Schicht abziehen. 
Am besten geht das, indem du die Packung vorher durch-
knetest (keine Angst vor Falten und Knicken!) oder ein 
erstes Stückchen abziehst und dann ein wenig warmes 
Wasser drauftropfst. Wir basteln heute aber MIT Außen-
schicht, du musst nichts kneten oder abziehen.

So bastelst du eine Lichterkette:

1. Schneide den Kopf der Packung gerade ab.

2. Schneide Öfnungen an allen Seiten in die Packungen. 
Das können überall die gleichen Öffnungen sein oder 
unterschiedliche Formen und Größen. Nicht die Ecken-
abschneiden!

3. Klebe hinter die 
Öffnungen von innen 
Transparentpapier, 
durch das später das 
Licht durchscheint.

4. Bemale die Packung 
außen mit wasserfes-
ter Farbe und verziere 
den Rest mit versch. 
Dingen wie Perlen, 
Muscheln, Federn, 
Knöpfen, Wolle, ...

5. Befestige eine Lichterkette mit kleinen Klammern 
oben an zwei gegenüberliegenden Rändern und hänge 
mehrere gestaltete Packungen hintereinander an die 
Lichterkette – belasse dabei immer einige Lichter in 
der Packung, sodass sie von Innen leuchtet.

So bastelst du eine Aufbewahrungsbox:

1. Schneide den Kopf der Packung oberhalb der Hälfte 
gerade ab. Du kannst auch eine Form schneiden (z.B. 
halbrund mit Ohren wie ein Panda o.ä.).

2. Bemale die Packung mit wasserfester Farbe (nimm 
einen Schwamm dafür, das geht einfacher und wird 
gleichmäßiger).

3. Male ein Gesicht auf die Packung. Das kannst du nach 
dem Trocknen z.B. 
mit einem schwarzen 
Filzstift tun. Oder du 
verzierst die Packung 
mit versch. Dingen 
wie Perlen, Muscheln, 
Federn, Knöpfen, Wolle, 
Washi-Tape, ...

Mehrere Packungen hintereinander 
befestigt ergeben eine Lichterkette

Lasse deiner Fantasie freien 
Lauf – gestalte süße Boxen für 
deinen Schreibtisch


