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Upcycling-Stiftehalter aus Tetrapaks 
 

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

Wie lange dauert das? ca. 10-30 Minuten 

 

Worum geht’s?   

Wir haben heute wieder einen tollen und  

praktischen Upcycle-Tipp für dich! 

Du hast die Milch oder den Saft ausgetrunken – 

jetzt mit dem Karton ab in den Müll?  

Von wegen!  

Aus dem leeren Karton kannst du noch einiges 

machen: zum Beispiel einen schön verzierten 

Stiftehalter für deinen Schreibtisch. So kannst 

du nicht nur Müll reduzieren, sondern deinem 

Karton außerdem einen zweiten sinnvollen 

Zweck geben.  

 

 

Was brauche ich dafür? 

 1 leeren Getränkekarton  

(gut ausgewaschen und getrocknet) 

 1 Lineal 

 1 Stift 

 1 Schere 

 Zum Verzieren zum Beispiel: 

- 1 saubere Serviette, Pinsel und Kleister  

- Acryl- oder Wasserfarben 

- Filz- oder Buntstifte 
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Wie mache ich das genau?  

1. Als erstes überlegst du dir, wie hoch dein Stiftehalter werden 

soll. Die Höhe von 11 cm ist ausreichend für einen guten 

Stiftehalter. 

2. Miss die gewünschte Höhe vom Boden des Kartons aus ab 

und markiere sie mit einem kleinen Strich.  

3. Schneide den Karton auf der Höhe des Striches einmal rund 

herum ab. Das geht einfacher, wenn du deinen Karton von 

oben bis zu deinem Strich aufschneidest.  

4. Entferne die äußere Beschichtung des Kartons.  

Das ist etwas kniffelig – am einfachsten geht es, wenn du bei 

einer Naht anfängst. Du kannst die oberste Schicht auch mit 

einem nassen Schwamm leicht anfeuchten, dann löst sich die 

Schicht besser. 

5. Jetzt geht es ans Verzieren! Du kannst den Karton einfach 

mit Filz- oder Buntstiften bemalen oder mit Wasser- oder 

Acrylfarbe verschönern.  

Vielleicht hast du auch noch eine schöne Serviette zu Hause? 

Dann kannst du den Karton dünn mit Kleister bestreichen 

und anschließend möglichst faltenfrei die oberste Lage der 

Serviette darauflegen. Vorsichtig mit der Hand oder dem 

Pinsel glatt streichen und trocknen lassen – fertig! 

 

Tipp: Falls dein Tetrapak von innen mit Folie beschichtet ist, 

kannst du daraus auch einen Blumentopf basteln!  

 

 

Viel Spaß beim Nachbasteln! 

Euer NABU-Münsterland-Team 

September 2022 
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Die 193 Staaten der Vereinten Nationen haben im Rahmen der „Agenda 2030“ die 17 Ziele für 

nachhaltige Entwicklung beschlossen. Sie richten sich an alle Regierungen und alle Bürger*innen. 

Die Erreichung der Ziele soll ein gutes Leben für alle ermöglichen und gleichzeitig unsere natürlichen 

Lebensgrundlagen dauerhaft bewahren. 
 

Der Tipp Upcycling-Stiftehalter aus Tetrapaks trägt bei zu  

Ziel 12: Nachhaltige/r Konsum und Produktion  

Weniger Müll zu produzieren, nachhaltig mit unseren Ressourcen umzugehen, 

wiederverwerten, sein eigenes Konsumverhalten zu reflektieren und neue Ideen zu 

entwickeln ist grundlegend für eine nachhaltige Entwicklung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: L. Weeke  
 

Weitere Infos und Ideen: 

Unser Tipp zu: Geldbeutel aus Tetrapak  

NABU – Lebensmittelverpackungen im Vergleich 
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