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Upcycling – Geldbörse aus Tetrapack
Jeden Tag werfen wir Dinge in den Müll, die wir nur für sehr kurze Zeit benutzt haben. So produziert jeder Mensch
täglich eine beachtliche Menge Verpackungsmüll. Aber das muss nicht sein! Wir zeigen dir, wie du aus einem
leeren Tetrapack etwas Nützliches basteln kannst. Schnappe dir zum Beispiel einen leeren Milchkarton und eine
Schere und schon kannst du loslegen. Mehr brauchst du nicht, um eine praktische kleine Geldbörse zu basteln!
Und so einfach geht’s.
Du brauchst:
• Einen leeren Tetrapack z. B. Milchkarton

• Eine Schere

Eine kurze Anleitung in Bildern:

1

Spüle den leeren Tetrapack aus und lasse
ihn trocknen. Schneide dann den Boden des
Kartons ab.

4

Schneide an der oberen Öffnung ein Stück ab.

7

Falte den Tetrapack wieder auseinander und
sieh dir die Seitenwände an. Du kannst nun
an den Knicken ein Rechteck erkennen.

2

Öffne die Laschen an der Oberseite.

5

Knicke die Seitenwände jeweils noch einmal
in der Mitte beider Hälften. Mache dies auf
beiden Seiten. Nun solltest du auf beiden
Seitenwänden jeweils drei Knicke haben.

8

Schneide das Rechteck auf beiden Seiten
heraus.

3

Lege den Tetrapack mit der Vorderseite nach
oben hin und drücke ihn platt, oder falte die
Seitenwände vorher in der Mitte, damit das
Ganze symmetrisch ist.

6

Lege den Tetrapack mit der Vorderseite nach
unten vor dir hin und knicke das untere
Drittel nach oben.

9

Klappe nun die Seitenwände anhand der
Knicke an beiden Seiten nach innen ein.
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10

Lege den Tetrapack wieder mit der Vorderseite
nach unten vor dir hin und knicke diesmal
das obere Drittel nach hinten.

13

Falls es nicht gut hält, klebe es fest.

16

Schneide den Kreis aus.

19

Das ist der Verschluss der Geldbörse.

11

Klappe es wieder auseinander und schneide
hinten am unteren Drittel die Streifen ab.

14

Schraube den Deckel ab.

17

Klappe die Lasche um und drücke die Deckelöffnung durch.

20

Fertig ist deine Geldbörse! Viel Spaß damit!
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12

Nun kannst du das entstandene Pappstück in
das obere Drittel des Kartons stecken.

15

Drücke die Lasche auf die Deckelöffnung, um
einen Abdruck davon zu erzeugen.

18

Nun kannst du den Deckel wieder aufschrauben.

