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Müllvermeidung durch Tetrapack-Upcycling 
 

28.06.2019, 15:00 – 22:00 Uhr, 19 Teilnehmende sowie ca. 100 Besucher 

 

Während unseres Kickoff-Fests an unserem Nachbarschaftskiosk Ulli veranstalteten wir 
einen Workshop zum Thema Müllvermeidung durch Upcycling von Tetrapacks. Ziel war 
es, den 19 Teilnehmenden zu zeigen, wie sich aus gebrauchten, ausgewaschenen 
Tetrapacks ganz leicht Geldbeutel, Lesezeichen und Fächer (schließlich waren es 35 
Grad) basteln lassen. Währenddessen wurde viel über das weltweite Müll- und 
Plastikproblem diskutiert und welche weiteren Maßnahmen außer Upcycling es gibt, Müll 
zu vermeiden.  
 

Hier eine Anleitung zum nachbasteln:  

Geldbeutel:  

• Tetrapack auswaschen 

• Am oberen Ende an der Falz entlang abschneiden 

• Am unteren Ende den „Boden“ abschneiden 

• so glatt falten, dass die Vorderseite vor einem liegt, Deckel nach oben 

• Abstand vom oberen Ende des Tetrapacks bis zum unteren Ende des Drehverschlusses 

messen 

• Gemessenen Abstand doppelt nehmen und vom unteren Ende des Tetrapacks entlang 

der Knicklinien der Vorderseite messen und markieren – auf beiden Seiten 

• Entlang der Knicklinie vom unteren Ende bis zur Markierung einschneiden, im 90 Grad 

Winkel bis zum seitlichen Tetrapackrand schneiden, sodass die untere rechte und linke 

Ecke des Tetrapacks wegfallen 

• Tetrapack so falten, dass die Außenränder nach innen zeigen, dann entlang der Mitte 

horizontal falten, sodass das Tetrapack halbiert vor einem liegt, Deckel nach oben  

• Die nun vordere Lasche des unteren Tetrapackstücks in den hinteren Bereich hinter des 

Deckels schieben 

• Die hintere Lasche auf den Deckel legen und die Größe des Deckels aufzeichnen und 

anschließend kreisrund ausschneiden 

• Den Deckel öffnen, die Lasche drüberschieben und den Deckel schließen 

• Fertig ist der verschließbare Geldbeutel aus upgecycletem Tetrapack! 

Lesezeichen:  

• Tetrapack auswaschen 

• Obere und untere Falz abschneiden 

• Mit einem Lineal die gewünschte Größe des Lesezeichens abmessen, markieren und 

ausschneiden 

• Bei Belieben das Tetrapack-Material des Lesezeichens mit Stoffresten oder Buntstiften 

verzieren 

• Fertig ist ein tolles, upgecycletes Lesezeichen! 

Fächer 

• Tetrapack auswascken 

• Obere Falz unter dem Deckel und untere Falz abschneiden 

• Tetrapack entlang einer Frontecke auseinanderschneiden 

• Ab dem oberen Ende ca. 1,5cm des Tetrapacks nach vorne knicken, nach weiteren 1,5 

cm nach hinten, nach weiteren 1,5 cm nach vorne etc. bis zum Ende des Tetrapacks 
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• An einer Seite der aufgefächerten Lagen die Lagen zusammennehmen und mit Tesa 

zusammenbinden; alternativ: mit einem Faden festnähen 

• Andere Seite auffächern – fertig ist der Upcycling-Fächer!  

Herzlichen Dank allen Teilnehmenden! Und viel Spaß mit euren Upcycling-Produkten! 

 

 

 


