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Wir, die PfadfinderInnen der Stufe Ra(nger)Ro(ver) 1 aus Wels, sind etwa 10 Jugendliche 

zwischen 16 und 17 Jahren und machten dieses Buch mit dem Thema „Upcycling“ zu unserem 

Beitrag der Aktion „umWELTdenker“. Dies ist ein Projekt welches den Umwelt- und 

Nachhaltigkeitsgedanken sowie die Zusammenarbeit lokaler Gruppen und Initiativen 

fördert. Da die Veranstalter dieser Aktion unsere Idee in den Kreis der besten 10 

aufnahmen, bekamen wir finanzielle und inhaltliche Unterstützung und konnten sie so 

letztendlich umsetzen. Mit der Intention die Welt mit diesem Werk ein Stück besser zu 

hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben und um ein Statement zu unserer heutigen 

Wegwerfgesellschaft zu setzen nahmen wir, ohne eine Sekunde zu zögern, an dem Projekt 

teil. Denn jeder kann einen Beitrag zur Verhinderung des Klimawandels leisten und in 

diesem Buch wollen wir zeigen, was man aus Dingen, welche sonst weggeworfen werden, noch 

alles machen kann. 

Die Ideen können eins zu eins, wie im Buch beschrieben, nachgemacht, jedoch 

selbstverständlich auch selbst noch weiterentwickelt oder erweitert werden. Wir hoffen Sie 

finden in diesem einzigartigen Werk wenigstens ein paar Anregungen, was man aus „Abfall“ 

eigentlich noch machen kann und dass dies eigentlich ein sehr dehnbarer und leicht 

verallgemeinerter Begriff ist. 

Dieses Werk ist speziell auf VolksschülerInnen und Kindergartenkinder ausgelegt, also 

sollte jedes der Bastelprojekte, mit mehr oder weniger Hilfe von allen bewältigbar sein. 

Wir versuchten möglichst viel Abwechslung und Spannung in die Ideen und Umsetzung zu 

bringen und waren bei jedem einzelnem mit Herzblut dahinter. Wir haben weder Zeit noch 

Mühen gescheut, um nun nach mehr als sechs Monaten intensiver Arbeit und weiteren 

kreativen Ideen, stolz dieses Buch präsentieren zu können. 

Sollten Sie dieses Buch sofort wieder zur Seite legen, hoffen wir Sie zumindest zum 

Nachdenken angeregt zu haben!  
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Zauberkerze 
Du willst eine magische Kerze haben, hast jedoch keine zu Hause? Kein Problem! 

Mit diesen Anweisungen bastelst du dir deine eigene wundervolle Kerze. 

🕒 30 min 

Materialien: Naturschnur, Einwegglas, Wachs, 

Schaschlik Spieße, Kerzen  

 

1. Docht 

Als erstes wird der Docht gemacht, hierbei wird eine 

Naturschnur immer wieder zusammengedreht 

(https://www.youtube.com/watch?v=DSa0K9cbZ_I) oder eine 

dichte Kordel verwendet. Als Material ist Jute, Hanf oder 

Baumwolle am besten. Die Schnur sollte am Anfang etwa 

fünfmal so lang wie das Einwegglas sein. 

Fertig sollte sie so wie am Bild aussehen. 

 

 

2. Wachs schmelzen 

Diesen Schritt sollte ein Erwachsener machen! Es muss 

Wachs eingeschmolzen werden, dazu kann man das 

Wachs, kann auch aus ausgebrannten Kerzen sein, in dem 

Einwegglas schmelzen oder in einem mit Alufolie 

ausgelegtem Topf. Am einfachsten ist es das Wachs in das 

Glas und dann alles zusammen in den Backofen bei ca. 

100C° zu geben. Spätestens wenn es zu dampfen beginnt, 

muss es aus dem Backofen genommen werden. Das Glas muss ganz voll mit 

Kerzenresten gefüllt sein, damit nach dem Schmelzen immer noch genügend drinnen ist.  
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3. Docht ins Wachs 

Der Docht bleibt von allein nicht aufrecht im 

Wachs stehen, zur Hilfe kann man 4 Schaschlik 

Spieße oder 4 Zahnstocher verwenden (Siehe 

Foto). Danach muss es nur noch auskühlen. 

 

4. Schaschlik Spieße entfernen 

Am einfachsten kann man die Spieße entfernen, indem man 

sie zuerst dreht und dann herauszieht. Falls nötig kann 

man eine Zange zur Hilfe nehmen. 

5. Verzierung 

Sobald das Wachs ausgehärtet ist, kann man das Glas 

verzieren. Am besten funktionieren diese 2 verschiedene 

Varianten. 1. Man kann mit Kleber und einer Schnur 

eine Verzierung machen (Siehe Foto), 2. Man kann das 

Glas mit Farben bemalen. Eigentlich sollte allerdings 

auch jede andere Verzierungsmöglichkeit für das Glas 

funktionieren. 
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Dosenkerze 
Vielleicht hast du jetzt zwar schon eine Kerze, aber brauchst noch eine schöne 

Dekoration? Die Dosenkerze ist genau das, was du brauchst!  

🕒 8 min 

Materialien: alte Metalldose, Nagel, Hammer, Lackstift, Teelicht  

Vorbereitung: 

Von einer normalen Dose das Etikett abziehen und die Schnittkante, an der die Dose geöffnet 

wurde, abschleifen. 

 

1. Muster 

Als erstes wird das gewünschte Muster auf der Dose 

aufgezeichnet. 

 

2. Einstechen 

Als nächstes wird mit dem Nagel das Muster eingeschlagen, 

dies muss vorsichtig erfolgen, damit keine Dellen entschtehen. 

 

3. Genießen 

Teelicht unter die Metalldose stellen und genießen. 
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Ti-Ta → T-Shirt-Tasche  
Du bist aus deinem Lieblings-T-Shirt herausgewachsen, willst es jedoch nicht weggeben? 

Dann ist dies hier die beste Idee. Mach aus deinem T-Shirt eine Tragetasche, die sich 

perfekt zum Schwimmen gehen eignet.  

🕒 20min 

Materialien: altes T-Shirt, Filzstift, Schere  

1. Male die Umrisse mit einem Filzstift vor. 

 

 

 

2. Danach schneidest du die Henkel entlang der vorgezeichneten Linie aus.  

 

 

 

 

3. Dann zeichnest du dir Fransen am unteren Ende des T-Shirts vor. Entlang den 

vorgezeichneten Linien scheidest du dann die Fransen in das T-Shirt.  

4. Knote dann die Fransen der vorderen 

Stoffschicht mit den Fransen der 

hinteren Stoffschicht zusammen.  
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**Tipp: Wenn du die Fransen länger schneidest kannst du die Knoten leichter 

machen.  

 
5. Und schon ist die Tasche fertig und du kannst sie verwenden! 
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Tierischer Blumentopf 
Du willst dein Zimmer mit kleinen Pflanzen ausstatten? Dann eignen sich diese 

Blumentöpfe perfekt. Die Blumentöpfe aus PET-Flaschen lassen sich super in viele 

verschiedenen Tierformen gestalten und so bekommt man einen großen Zoo im 

Kinderzimmer.  

🕒 25min 

Materialien: PET-Flasche, Schere/Stanley-Messer, Pinsel, Acrylfarbe 

1. Als erstes schneidest du den oberen Teil der 

Flasche weg, der wird nicht mehr benötigt. Hole 

dir Hilfe von einem Erwachsenen, der dir beim 

Schneiden der Flasche hilft.  

 

2. Zeichne dann die Form deines gewünschten Tieres 

auf den unteren Teil der Flasche, in diesem Fall haben wir uns für einen Frosch 

entschieden. Dann kannst du die vorgezeichnete Linie auch ausschneiden.  
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3. Und schon kannst du mit dem Anmalen deiner Tierform beginnen. Wir haben mit 

den Augen begonnen und dann die erste hellgrüne Farbe aufgetragen.  

 

 

 

4. Wenn die hellgrüne Farbe getrocknet ist, könnt ihr 

noch die dunklere aufmalen.  

 

 

 

5. Zum Schluss haben wir noch die Augen umrandet und ihr könnt noch die Augen 

und den Mund des Frosches aufmalen. Und schon ist euer tierischer Blumentopf 

fertig zum Verwenden.  
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Ordnungshalter  
Ihr verliert oft kleine Sachen, wie zum Beispiel eure Schlüssel, dann ist dies die 

perfekte Bastelei für euch. Durch dieses Board könnt ihr ganz einfach eure Schlüssel 

an die Wand hängen und sie gehen nie mehr verloren.  

🕒 30min  

Materialien: Korken, alter Bilderrahmen, Heißkleber/normaler Kleber, Schere/Stanley 

Messer, alte Schrauben oder Nägel  

1. Als erstes gibst du die Glasplatte oder die Plastikscheibe 

von dem Bilderrahmen heraus, diese wird nicht mehr 

gebraucht für deinen Ordnungshalter. Dann schneidest 

du die Korken zurecht, 

oder ihr verwendet sie so 

wie sie sind.  

 

 

 

2. Dann kannst du die Korken auf deinem Bilderrahmen anordnen.  
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3. Dann klebst du die Korken mit einem Kleber oder mit Heißkleber auf dem 

Bilderrahmen fest.  

 

4. Sind die Korken aufgeklebt, kannst du die alten Schrauben oder Nägel in die 

Korken hineinschrauben oder mit einem Hammer hineinhauen. Lass dir hier von 

einem Erwachsenen helfen.  

 

 

 

5. Da es ein Bilderrahmen ist, könnt ihr den Ordnungshalter ganz einfach an die 

Wand hängen und schon ist der Ordnungshalter fertig! 
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Tierisches Insektenhotel  
Als PfadfinderInnen denken wir viel an unsere Umwelt. Dieses Insektenhotel soll 

unsere kleinen tierischen Mitbewohner erfreuen.  

🕒 30min 

Materialien: alte Konservendose, Acrylfarbe, Pinsel, Wolle, Holzstecken, Heu, eventuell 

Bambus, Schere (Hammer und Nagel zum Löcher machen) 

1. Als erstes müsst ihr in die Dose insgesamt sieben Löcher hineinstechen. Eins 

davon am Dosenboden und sechs für die Füße der Biene. Dazu lasst ihr euch 

von einem Erwachsenen helfen, der die Löcher am besten mit einem Hammer und 

einem Nagel hineinsticht.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Dann könnt ihr schon mit dem Anmalen der 

Konservendose weitermachen. Mehrere Schichten 

sind eventuell erforderlich, damit die Dose gut 

abgedeckt ist. 
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3. Nachdem die gelbe Farbe getrocknet ist kannst 

du die schwarzen Streifen der Biene aufmalen.  

 

 

 

 

4. Während die schwarze Farbe trocknet könnt ihr 

euch einen alten Stecken in sechs kleine 

Teilchen zurechtschneiden und diese dann auch 

mit schwarzer Farbe anmalen.  

 

 

5. Ist die schwarze Farbe endlich getrocknet könnt ihr die Augen der Biene mit 

weiß und einem schwarzen Tupfer in der Mitte aufmalen.  
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6. Dann schneidest du dir vier Fäden der Wolle ab. Drei 

davon fädelst du für die Beine der Biene so ein, wie 

es auf dem Bild gezeigt ist.  

 

 

 

7. Knote dann die getrockneten schwarzen Steckenteile 

an jeweils ein Ende der Wolle.  

 

 

 

 

 

 

 

8. Die letzte Schnur fädelst du durch das untere Loch der Konservendose und 

knotest die Schnüre zusammen, um die Biene dann später aufhängen zu können.  
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9. Dann kannst du das Insektenhotel mit Materialien aus der Natur füllen, wie 

zum Beispiel Heu, Stecken, Bambus oder auch Tannenzapfen, …  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Die Biene nur noch aufhängen und das Insektenhotel ist bereit für seine ersten 

kleinen Gäste.  
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Tierische Spardose 
Du bist eine Naschkatze und liebst Nutella? Wie wäre es mit einer süßen Spardose, um 

auch in Zukunft Nutella kaufen zu können? 

🕒 20min  

Materialien: altes Nutellaglas, Pinsel, Acrylfarbe, Stanley-Messer  

1. Lass dir bei diesem Schritt von einem Erwachsenen helfen. Schneide aus dem 

Deckel des Nutellaglases einen Schlitz hinein, um später die Münzen hineinwerfen 

zu können.  

 

 

 

 

 

2. Dann kannst du mit dem Anmalen beginnen. Hier kann es sein, dass du mehrere 

Schichten Farbe benötigst, um das Glas gut abzudecken. 

Male den Deckel in derselben Farbe an. 
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3. Lass die Farbe gut trocknen und male dann zwei Dreiecke und ein paar Punkte 

mit weißer Farbe auf die Vorderseite des Nutellaglases.  

 

 

 

 

 

4. Ist die weiße Farbe getrocknet, kannst du mit schwarzer Farbe das Gesicht 

aufmalen.  

 

 

 

 

5. Ein weißer Punkt noch auf der Nase versüßt die Spardose. Deckel drauf 

schrauben und fertig ist die tierische Spardose.  
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Schmetterlingskette 
Du hast alte Schulblätter, die du nicht mehr brauchst, willst aber dein Zimmer 

verzieren? Kein Problem! Du nimmst einfach diese alten Blätter und verwandelst sie in 

wunderschöne Schmetterlinge! 

🕒 2 min (pro Schmetterling) 

Materialien: altes Papier, Schere, Wasserfarben, Pinsel, Stift 

1. Du zeichnest einen Schmetterling auf dein Blatt und malst 

ihn dann an. 

2. Den Schmetterling ausschneiden und auf deine Wand 

hängen. 

3. Und jetzt den nächsten Schmetterling basteln! In 

verschiedenen Farben kannst du deinen eigenen 

Schmetterling-Regenbogen machen! 
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2 
3 

4 

Federpack: Federschachtel aus Tetrapack 
Du hast keine Federschachtel, aber dir gefällt auch keine im Geschäft? Diese 

Federschachtel aus deinem Tetrapack ist perfekt für dich geeignet! 

🕒 12 min 

Materialien: Tetrapack, Schnur, Schere, Tixo (oder Isolierband) 

1. Tetrapack gut auswaschen (eventuell mit Spülmittel) und zerlegen. 

 
 

2. Unbrauchbare Enden, wie den Verschluss oder Boden abschneiden. 

Auch am Rand kann das Ausgefranzte weggeschnitten werden. 

 

3. Genau in der Mitte des Tetrapacks jeden Zentimeter 

einschneiden oder ein Loch machen. 
 

 
 

4. Eine geeignete Schnur nehmen. Geeignet sind zum Beispiel Schuhbänder, etwas 

dickere Gummibänder oder ähnliches in einer Länge von maximal 50 cm. 
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5 

6 

7 

5. Schnur durch jedes der Löcher fädeln. 

6. Ecken des Tetrapacks mit Tixo oder Isolierband abkleben, um Ausfransungen zu 

verhindern. Besonders schön ist 

buntes Tixo. 

 

7. Stifte einfügen und 

zusammenrollen. Beim ersten 

Mal noch etwas vorsichtiger 

sein, damit nichts einreißt. 

 

 

 

8. Die Enden der Schnur zu einer Schleife zusammenbinden und fertig!  
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Perlenkette  
Mit dieser Upcycling-Idee kannst du aus Altpapier, Perlen für eine coole Halskette 

oder ein Armband machen. Durch die Farbigkeit des Papiers ergibt sich das Muster der 

Perlen. Du kannst die Perlen in verschiedenen Formen und Größen machen. 

🕒 15 – 30 min 

Materialien: Altpapier, Schere, Kleber, Schnur/Band 

1. Schneide aus deinem Altpapier Streifen aus, 

welche verschiedene Formen haben können. 

Dadurch werden auch später die Perlen etwas 

unterschiedlich. Umso breiter du den Streifen 

schneidest, desto länglicher wird später die Perle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rolle jetzt die Papierstreifen zusammen, sodass du 

sie später noch gut auf eine Schnur auffädeln 

kannst. Schmiere immer wieder Kleber darauf, bevor 

die die nächste Schicht aufrollst, damit das Papier 

gut zusammenhält. 
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3. Falls du deine Perlen noch größer haben möchtest, musst du einfach weitere 

Streifen schneiden, am besten mit der passenden Form, und sie wieder mit 

Kleber rundherumwickeln. Je mehr Schichten du verwendest, desto größer wird 

die Perle. 

 
 

4. Wenn du zufrieden mit den Perlen bist, kannst du sie 

nur noch eventuell an den Enden zurechtschneiden 

und schließlich auf deine Schnur oder dein Band 

auffädeln. 
 
 

5. Gestalte deine Perlen genau wie sie dir gefallen. 

Experimentiere ruhig mit ihren Formen und wie groß 

du sie haben möchtest! 
 

  

6. Und schon ist die bunte, umweltfreundliche Perlenkette fertig. 
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Sternenleuchter 
Durch diese Idee kannst du Aluminiumdosen recyceln, indem du sie zu einem kreativen 

Kerzenuntersetzer machen kannst. Hier ist unbedingt die Aufsicht und Hilfe eines 

Erwachsenen empfohlen. 

🕒 10 min 

Materialien: Aluminiumdose, Cuttermesser, eventuell Schneideunterlage 

1. Nimm dir die Aluminiumdose und schneide den „Deckel“ und etwas 

mehr mit einem Cuttermesser ab. Es muss noch nicht schön aussehen 

und nicht ganz gerade sein. 

2. Schneide nun als nächstes die Dose in 

Streifen, mit einem Abstand deiner Wahl. 

Dann kannst du sie oben alle auf dieselbe 

Länge schneiden. Jetzt biege die 

Streifen nach außen. 

 

  

3. Dann falte sie jeweils bei etwas mehr 

als der Hälfte, schräg nach links oder 

rechts, entscheide dich für eine Richtung, 

und das immer so weiter (siehe Foto). 

Und 

fertig. 
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Teelichthalter 
Hier recycelst du eine Aluminiumdose zu einem kreativen Teelichthalter. Die Aufsicht 

und Hilfe von Erwachsenen ist empfohlen. 

🕒 15 Minuten 

Materialien: Aluminiumdose, Cuttermesser, eventuell Schneideunterlage 

1. Schneide in die Dose gleichgroße Streifen, aber lasse unbedingt oben und unten 

etwas Platz, also schneide nicht hinein. 

 

2. Dann klappe die Streifen vorsichtig nach außen, und drücke zur Hilfe gleichzeitig 

den Deckel etwas nach unten. Von oben sieht 

das Ganze dann so aus. 

 

 

 

3. Und fertig ist der Teelichthalter.  
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 Bewollte Blumenvase 
Das perfektes Geschenk für Muttertag, Vatertag oder einen Geburtstag! Jeder wird 

sich über eine coole und vor Allem bunte Blumenvase freuen. 

🕒 ca. 20 Minuten, je nach Größe der Glasflasche 

Materialien: alte, sauber ausgewaschene Glasflasche, Wollreste, Bastelkleber 

(idealerweise klar-trocknend), Pinsel, Schere 

1. Als erstes suchst du dir alle Dinge 

zusammen, die du für diese schnelle 

Bastelei brauchst. 

 

 

2. Als nächstes bedeckst du mit dem Pinsel einen 

Abschnitt deiner Glasflasche mit Bastelkleber. 

Achte darauf, dass der Kleber dünn verteilt 

wird, da es ansonsten zu unschönen Flecken 

und klebrigen Fingern kommen kann.  

3. Jetzt kommt die Wolle zum Einsatz. Lege sie 

ganz unten an und umrunde die Flasche damit. Achte 

darauf, dass die einzelnen Wollrunden eng aneinander 

liegen.  
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4. Damit die Blumenvase am Ende schön bunt 

wird, kannst du jederzeit die Farbe 

wechseln. Dazu einfach den Wollfaden mit 

einer Schere abschneiden und mit der neuen 

Wolle beginnen. Ist der Bereich, wo du zu 

Beginn Bastelkleber aufgebracht hast mit 

Wolle bedeckt, pinsle den nächsten Abschnitt dünn mit Bastelkleber ein.  

 

5. Diese Schritte führst du so lange durch, bis die Flasche komplett in Wolle 

gewickelt ist. Dann bestückt die Vase noch mit ein paar schönen Blümchen und 

mache jemand anderem eine große Freude!  

, 
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Sprechende Wand 
Zeige in deinem Zimmer deine Persönlichkeit. Motiviere dich mit deinem Lieblingsspruch, 

oder zeige mit Wörter, was dir wichtig ist – mit Dingen, die du schon zu Hause hast! 

Du kannst es später auch einfach wieder runternehmen und verändern! 

🕒 20 min 

Materialien: Altes Zeitungspapier, Bleistift, Schere, Tixo 

 

1. Lege dir dein Material zurecht und überlege dir mit welchem 

Spruch oder Wort du deine Wand verzieren willst. Nach Absprache mit deinen 

Eltern kannst du es auch als Dekoration in der Küche oder im Wohnzimmer machen. 

Schreibe dir auf, welche Buchstaben du benötigst.  

 

2. Suche dir eine schöne Zeitungsseite aus und zeichne mit 

Bleistift den Buchstaben vor. Nutze die Zeitungslänge als Höhe 

für deinen Buchstaben, damit alle gleich groß sind. Bei Bedarf 

kannst du es mit einem Geodreieck und Radiergummi verbessern.   

3. Schneide deiner Vorzeichnung nach den Buchstaben aus.  

4. Wiederhole dies für deine anderen Buchstaben, bis du alle 

ausgeschnitten hast. 

Wenn du willst, kannst 

du die Buchstaben auch 

mit Wasserfarben oder 

Acrylfarben in deinen 

Lieblingsfarben anmalen.  
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5. Überlege die Platzierung der Buchstaben auf deiner Wand, so wie es dir gefällt. 

Dann fang mit dem ersten Buchstaben an und befestige ihn mit circa 3-5 Dixo-

Streifen. So kannst du leicht die Platzierung und die Wörter verändern und später 

wieder ohne Rückstände runternehmen. 

 

6. Bewundere deine sprechende Wand!  
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Hängende Foto-Galerie 

Du hast eine leere Fläche in deinem Zimmer und möchtest gerne an tolle Ereignisse 

erinnert werden? Dann mach dir deine eigene hängende Foto-Galerie! Es ist ein 

offenes Fotobuch, das deine Freunde bewundern können und über das du dich auch im 

Vorbeigehen immer wieder freuen wirst.  

🕒 20 min 

Materialien: ausgedruckte Fotos (oder auch Zeichnungen/Postkarten), Wolle, Hammer, 

Nägel, Schere, Wäscheklammern/Büroklammern 

 

1. Lege dir dein Material zurecht. Bitte deine Eltern um Hilfe beim Ausdrucken 

der Fotos – sie sind am schönstem auf echtem Fotopapier. Du kannst natürlich 

auch deine gemalten Bilder, Postkarten oder ähnliches so 

aufhängen! 

2. Suche dir einen leeren Platz aus, den du gerne durch deine 

hängende Foto-Galerie verschönern möchtest. Der Platz 

kann ganz unterschiedlich groß sein, da du selbst 

entscheidest wie deine hängende Foto-Galerie aussehen 
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wird. Es kann über deinem Bett, neben einem Regal oder entlang eines Gangs 

sein – überall ist es möglich deine Lieblingserinnerungen herzuzeigen.  

3. Lege fest, an welchem Punkt deine Galerie starten und wo sie enden soll. Am 

besten du klärst dann mit deinen Eltern ab, ob der Ort sicher ist für einen 

Nagel. Schlage dann den Nagel vorsichtig mit dem Hammer ein, sodass er leicht 

in einem Winkel nach oben blickt und noch herausschaut. Bitte ansonsten deine 

Eltern um Hilfe bei diesem Schritt.  

4. Nutze die hineingeschlagenen Nägel nun als Maßstab für das Abmessen deiner 

Schnur. Sie soll nicht ganz gespannt sein 

zwischen den Nägeln, sondern etwas locker dort 

hängen können. Bedenke aber auch, dass sie 

durch das Gewicht der Fotos etwas nach unten 

gedrückt wird. Nimm die Wolle und schneide 

dann mit einige Zentimeter Zusatz deinen 

Faden ab. Es muss genug Abstand sein, dass du 

am Anfang und am Ende einen Knoten mit 

einer Schlaufe machen kannst, wie am Foto.  

5. Fädle nun den Faden auf die Nägel am Anfang 

und am Ende deiner hängenden Foto-Galerie. 

Du kannst mehrere dieser Fäden untereinander 

oder nebeneinander hängen, wenn du willst, um 

entweder eine lange Gallerie oder eine 

Gallerie-Wand zu gestalten. Wenn du eine 

zusätzliche höhere Stelle haben möchtest, 

kannst du einen zusätzlichen Nagel 
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hineinschlagen oder es zuerst mit einem Tixo-Streifen probieren. Dadurch kannst 

du eine wellige Gallerie machen. 

 

6. Hänge nun deine Fotos in einer beliebigen Reihenfolge auf. Du kannst dazu 

kleine oder normale Wäscheklammern nehmen, aber auch Büroklammern 

funktionieren! Wenn du alte Wäscheklammern zu Hause hast, kannst du diese 

vorher auch bunt anmalen, als extra Hingucker.  

7. Vervollständige deine Gallerie mit deinen restlichen Fotos. Sollte sich der Faden 

zu tief neigen, kannst du den Faden strammer ziehen und die Schlaufe an einer 

früheren Stelle machen. Dadurch ist es ganz einfach zu verstellen. Den 

überstehenden Rest deines Fadens nach dem Knoten schneidest du einfach ab.  

8. Bewundere deine hängende Foto-Gallerie! Du kannst eine Gallerie machen, oder 

eine ganze Gallerie-Wand – ganz nach deinem Gefallen!  
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Zaubersteine 
Aus alten Gartensteinen ganz einfach eine neue Dekorierung gestalten. Für Kinder ab 

3 Jahren perfekt geeignet, jedoch unbedingt mit der Aufsicht eines Erwachsenen. 

🕒 10-15 min 

Materialien: Einen Stein, Acrylfarben, Pinsel, Heißklebepistole, Zeitungspapier (als 

Unterlage) 

1. Den Stein auf das Zeitungspapier legen und einen 

Erwachsenen bitten, die Heißklebepistole vorzubereiten. 

Der Erwachsene schreibt oder malt mit der 

Heißklebepistole etwas auf den Stein. 

 

2. Sobald der Kleber getrocknet ist, 

den Stein mit dem Pinsel oder mit 

dem Finger anmalen. Man kann 

verschiedene Farben und Schriften 

verwenden, und die fertigen 

Zaubersteine in den Garten als Dekoration legen! Und 

fertig! 
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Osterspecial - Hasentopf 
Mit unserem Osterspecial kannst du passend zu Ostern den süßen Hasentopf basteln, 

um zum Beispiel drin Kresse anzusetzen. 

🕒 30 – 45 min (aufgrund der Verwendung von Acrylfarbe) 

Materialien: Tetrapack, Cuttermesser, Schere, Bleistift, Acrylfarbe 

1. Zuerst zeichnest du dir auf einer beliebigen Höhe eine Markierung, die 
kennzeichnen soll, wo deine Hasenohren aufhören sollten. Dann schneide entlang 
den oberen Teil ab. 

 

 
 

2. Jetzt kannst du die 
Hasenohren 
ausschneiden und 
anschließend mit 
Acrylfarbe alles 
rundherum anmalen. 
Nachdem die Farbe 
etwas getrocknet ist, 
male die Nase und die Ohreninnenseiten auf. 

 

 
3. Lasse die Farbe wieder trocknen und jetzt kannst du 
Augen, Schnurhaare, Nasenkontur und Mund aufmalen. Und fertig! 

  

34 



35 

 

Weihnachtsspecial - Weihnachtsschmuck 
Ein winterlicher Tannenbaumanhänger aus einem Eierkarton für die Weihnachtszeit.  

         15 min 

Materialien: Eierkarton, Schere, Kleber, Geschenks-Band 

1. Schneide aus dem Eierkarton die „Halterungen“ von der Mitte heraus. 
Anschließend schneidest du ein Loch in eines der Stücke. Mache nun ein oder 
zwei Knoten in das Geschenks band und fädle diese durch.  

 
2. Klebe die einzelnen Teile anschließend zusammen wie auf dem Foto. Male nun 

den Tannenbaum mit weißer Acrylfarbe an und schon ist der 

Weihnachtsanhänger fertig. 
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Besonderer Dank gilt jeder Person, die dazu beigetragen hat, dass dieses Projekt so erfolgreich 

umgesetzt werden konnte: Den Mitgliedern der RaRo1-Gruppe der PfadfinderInnen Wels, ihren 

Leiterinnen und vor Allem jedem bastelbegeisterten Kind und Junggebliebenen. Ohne euch alle 

hätten wir das alles nicht so schaffen können. Außerdem benötigten wir kein Budget für dieses 

Projekt, da wir alles schon zu Hause hatten!  

Zum Projekt 
Im Rahmen des Umweltdenkerprojekts hat sich unsere PfadfinderInnengruppe Gedanken 

darüber gemacht, wie wir nicht nur etwas für die Umwelt tun, sondern auch unseren 

Mitmenschen eine Freude machen können. Mit einem Bastelbuch ist beides erreicht und wir alle 

waren mit großer Motivation und viel Spaß dabei. Wir freuen uns, dass wir etwas weitergeben 

können und sind glücklich über jedes Kind, das beim Nachbasteln Spaß hat und aus Alt wieder 

Neu macht! 

PfadfinderInnengruppe Wels  
In der Pfadfindergruppe Wels treffen sich jede Woche Kinder und 

Jugendliche ab sieben Jahren in ihren Gruppen mit Gleichaltrigen und 

unternehmen viel miteinander. Wenn du selbst Interesse hast kannst du 

natürlich jederzeit zum Schnuppern vorbeischauen, nähere Informationen und 

Kontaktdaten für Ansprechpartner findest du unter www.pfadfinder-wels.org  
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