
Super duper 
Recycling Ideen

KRESSE GARTEN 

Ihr braucht: 
• leere, saubere TETRA Pack(s) 
• Schere 
• Blumenerde & Kressesamen

Anleitung:
Nehmt den sauberen TETRA Pack Karton und legt ihn auf die Seite. Nun schneidet eine große 
Öffnung in die Seite, indem ihr erst ein Loch in die Pappe piekst und dann an der Kante ent-
lang ausschneidet. Lasst einen kleinen Rand stehen, damit die Erde später nicht überläuft. 
Wenn ihr möchtet könnt ihr den Karton noch dekorieren. Danach befüllt euren Mini-Garten 

mit Erde, gießt ein wenig Wasser darüber und säht die Kressesamen nach Anleitung aus.

BIENENHOTEL 

Ihr braucht: 
• leere Konservendose(n) 
• Zeitungspapier / Wellpappe 
• Kreppband & Draht 
• Acrylbuntlack (Wasserbasis) & Pinsel

Anleitung: 
Als erstes wird von einem Erwachsenen der Deckel der Dose entfernt und die scharfen 
Kanten abgeklebt. Danach werden 1-2 kleine Löcher in die Dose gebohrt, die später zur 
Befestigung dienen. Wenn ihr mögt, malt die Dose mit schwarz-gelben Streifen an und lasst 
die umweltfreundliche Farbe trocknen. Derweil könnt ihr aus DIN A4 Seiten Zeitungspapier 
(kurze Seite) akkurate Zeitungsröllchen drehen. Für genaue Ergebnisse: auf Stift aufrollen. 
Kreppband herumwickeln. Auch gerollte Wellpappe eignet sich perfekt als Unterschlupf für 
Wildbienen. Nun die Mini-Insektenhotels mit dem vorhandenen Material befüllen & mit dem 
Draht z. B. am Baum (sonnig & trocken) befestigen.

STIFTE BECHER 

Ihr braucht: 
• leere PET Flasche(n) 
• Weißer Bastelkleber 
• Pinsel & Schere 
• Washi Tape / Seiden- / Zeitungspapier

Anleitung: 
Zuerst wird die PET Flasche von einem Erwachsenen mit einem Teppichmesser zerteilt. Wir 
behalten das untere Ende der Flasche. Das Zeitungspapier wird nun bunt bemalt und genau 
so wie das Seidenpapier in kleine Schnipsel zerissen oder in Form geschnitten. Den Pinsel 
in den weißen Kleber tunken und die Flaschen-Enden damit bestreichen. Anschließend die 
Papierstücke darauf kleben und trocknen lassen. Auch das Washi Tape eignent sich prima 
zum dekorieren!




