Schwierigkeit: mittel
Altersempfehlung: ab 8 Jahren

Dauer: ca. 30 Min.

Anleitung
Öffnen & Waschen
a) Zieh die angeklebten Ecken am unteren und oberen Ende auseinander. Drück den Karton flach zusammen und
schneide ganz oben und unten den Rand ab, damit der Tetrapak offen ist und quasi ein Rohr entsteht. Wenn der Verschluss einen scharfen Teil mit Zacken hat, nimm ihn vorsichtig heraus, indem du zuerst den Stöpsel runter
nimmst und auch das Zackenteil drehst bis es locker ist.
Wenn das Rausziehen noch immer zu schwer geht, lass dir
von einem Erwachsenen helfen.

Materialien
1 Stück
leerer Tetrapak
(1 Liter Fassungsvermögen)
1 Schere
a)

b) Mit Wasser und einem Schwamm kannst du jetzt alles
gründlich waschen, damit deine Geldbörse später nicht zu
stinken anfängt. Danach trocknen lassen.
Falten & Zuschneiden
c) Drück den Karton wieder flach zusammen. Von der
Längskante weg musst du den Karton ein Stückchen zur
Mitte hin falten. Wiederhole das auf der anderen Längsseite des Tetrapaks. Danach auf beiden Seiten wieder auseinander falten.

c)

d)

d) Lege den Karton flach zusammengedrückt und mit dem
Drehverschluss nach unten auf den Tisch. Falte das unteren Ende etwa ein Drittel der gesamten Länge nach oben.
e)

e) Klappe den Tetrapak wieder auf und lege ihn so hin,
dass du die Seitenfläche sehen kannst. Hier sind nun drei
Linien auf der langen Seite und eine Linie auf der kurzen
Seite. Starte am unteren Ende und schneide entlang der
äußeren beiden Längslinien bis du zur Querlinie kommst.
Dann dreh den Karton und schneide auf der Querlinie, sodass du gleich ein Stück Karton herausnehmen kannst.
Wiederhole das ganze auf der anderen Seite.
f) Drück nun die mittleren langen Linien auf beiden Seiten
nach Innen. Die beiden Linien rechts und links neben der
Mittellinie drückst du nach außen. Das sieht dann fast wie
eine Ziehharmonika aus.

f)
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g)

g) Lass diese Falten auf den Seiten und leg den Tetrapak
wieder mit dem Drehverschluss nach unten hin. Schneide
die beiden Ecken am unteren Ende des Kartons weg, so
dass eine Rundung entsteht.
h)

h) Klappe nun das oberen Drittel des Tetrapaks um, sodass der Verschluss wieder nach oben schaut und schiebe
die oben liegende, abgerundete Lasche in die Öffnung. Drücke sie gut fest, damit das Ganze nicht wieder auseinander klappen kann
Der Verschluss
i) Drücke die andere Lasche – das wird der Deckel - mit
dem Finger fest auf die Öffnung vom Drehverschluss. Dann
entsteht auf der Innenseite der Abdruck, den du perfekt
ausschneiden kannst. Wenn deine Schere nicht spitz genug ist, um einfach ein Loch in den Karton machen zu können, dann verwende einen Kuli, mit dem du zuerst ein kleines Loch im Tetrapak machen kannst, ohne dich zu verletzen. Dann kannst du mit der Schere ganz gemütlich das
Loch ausschneiden. Du kannst dir dabei auch wieder von
einem Erwachsenen helfen lassen.

i)

j) Klappe den Deckel mit dem runden Loch über den
Schraubverschluss und verschließe deine neue Geldbörse
mit dem Stöpsel .

Fertig ist die selbst gemachte Upcycling-Geldbörse! Du hast dem vermeintlichen Müll neues Leben geschenkt und einen tollen Beitrag für die
Umwelt geleistet! :)

Fertig:

Tipp:
Du kannst die Lasche vom Deckel auch in andere Formen
schneiden.
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