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Geldbeutel aus Tetrapak 

Basteln für die ganze Familie  

 

Wer kann mitmachen?   Kinder ab 8 Jahren, auch mit Eltern oder Großeltern 

Wo kann ich das machen? Überall, wo ihr eine gute Bastelunterlage habt  

Wie lange dauert das? Circa. 30 Minuten 

 

 

Worum geht’s?  

Heute zeigen wir euch, wie ihr aus einer alten 

Getränkepackung, zum Beispiel aus einem Milch- 

oder einem Saftkarton, ein praktisches kleines 

Portemonnaie basteln könnt. Damit habt ihr nicht 

nur einen sehr günstigen Geldbeutel gebastelt, 

sondern gleichzeitig den Getränkekarton benutzt, der 

sonst im Müll gelandet wäre. Das Umwandeln von 

nutzlosem Müll in sinnvolle Produkte nennt man auch 

"Upcycling".  Außerdem habt ihr euren ganz 

persönlichen Geldbeutel! 

 

Was brauche ich dafür?  

-  Getränkekarton (gut ausgewaschen und  

    getrocknet)  

-  1 Lineal  

-  1 Schere  

-  1 Stift  
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Wie mache ich das genau? 

1.  Als erstes trennt ihr oben die Pfalz auf und 

schneidet sie möglichst gerade und ordentlich ab.  

Auch den Boden unten schneidet ihr ab, sodass eine 

Art Schlauch entsteht.  

 

 

 

2.  Jetzt legt ihr die Vorderseite (mit dem Verschluss) 

der Packung nach oben und drückt die Packung 

zusammen, sodass sich die Seiten nach innen falten. 

Achtet darauf, dass ihr schön gerade und gleichmäßig 

faltet, damit der Geldbeutel am Ende nicht schief 

wird.  

Am besten drückt ihr diese neue Innenfalz mit dem 

Lineal etwas ein. 

 

 

3.  Nun messt ihr den Abstand von der Oberkante 

des Kartons bis ungefähr 2,5 cm unterhalb des 

Verschlusses. Dort macht ihr einen kleinen Strich und 

merkt euch die Länge.  

Diese Länge markiert ihr jetzt auch von der 

Unterkante aus. Dort schneidet ihr die Seiten aus 

dem Karton  

 

4.  Die unteren Ecken der Oberseite werden rund 

geschnitten. Das ist später der Verschluss.  

Die Ecken der Unterseite müssen nur etwas 

abgeschnitten werden, damit sich der Geldbeutel 

gleich leichter falten lässt.  
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5.  Jetzt faltet ihr den ganzen Karton in der Mitte 

und zwar so, dass nur noch die unteren Laschen 

überstehen.  
 

Die Knickfalz drückt ihr wieder mit dem Lineal fest.  

 

  

6.  Die schräg abgeschnittene Lasche steckt ihr jetzt 

in den hinteren Teil des Geldbeutels hinein. 

Danach drückt ihr die Verschlusslasche auf den 

Verschluss und markiert mit dem Stift die Position.  

 

 

 

7.  An dieser Stelle der Verschlusslasche schneidet ihr 

vorsichtig ein Loch heraus, sodass ihr die Lasche wie 

auf dem Bild über den Verschluss ziehen könnt. 

Ihr könnt auch eure Eltern fragen, damit sie euch 

helfen.  
 

Fertig ist euer neuer Geldbeutel! 

  

Viel Spaß beim Nachbasteln! 

Euer NABU-Münsterland-Team 

 

Fotos: A. Wendiggensen 
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