
Upcycling 

Wenn man so viel zuhause bleiben muss fällt auch sehr viel Müll an. Was man damit 
alles machen kann, erfahrt ihr in dieser kreativen Sammlung. Weitere Ideen findet ihr 
bestimmt auch im Internet. Gemeinsam mit euren Eltern könnt ihr sicher mal 
nachschauen.  

 

Pflanzgefäße selbst herstellen 

Schnappt euch verschiedenste Flaschen aus Plastik (Trinkflaschen, Shampooflaschen, 
Waschmittelflaschen o.ä.) und gestaltet sie um.  

 

 

 

Ein Schiff aus Korken 

Damit könnt ihre z.B. Wettrennen in der 
Badewanne veranstalten.   



Nistdosen für unsere Wildbienen 

Aus Bambus-Stäben, Schilfstängeln, Natur-
Strohhalmen, Staudenknöterich oder Stängeln 
lassen sich einfache Nisthilfen herstellen. Die 
Stäbe sollten möglichst unterschiedlich dick 
sein und Innendurchmesser von 2 bis 10 mm 
aufweisen. 

1. Hohle Stängel werden so zugeschnitten, dass sie in eine schützende Umhüllung 
(eine ca. 10 bis 15 cm lange leere Blechdose oder einen Holzkasten) passen. 
Dabei bitte darauf achten, dass die Stäbe vorne nicht splittern. Die Stängel 
sollten an einem Ende einen "Knoten" haben, der hinten als natürliche 
Nestbegrenzung dient. Die auf die gewünschte Länge gesägten Stängel werden 
dann zur Probe in den Behälter gesteckt. Es werden so viele Stäbe in die Dose 
gesteckt, bis sie voll ist. 

2. Bevor die Stängel befestigt werden, benötigt man noch eine Aufhängung. In die 
Blechdose sticht man vor der Befüllung oberhalb des Bodens zwei kleine 
Löcher in die Wand. Dadurch wird ein kleines gebogenes Stück Draht 
hineingesteckt und im Doseninneren umgebogen. Daran lässt sich die Nisthilfe 
später aufhängen. 

3. Wichtig ist es die Stängel so zu sichern, dass sie nicht von Meisen oder 
Spechten herausgezogen und aufgehackt werden können! 
Dazu werden die Stäbe mit Heißkleber am Boden der Dose befestigt. 

4. Jetzt kann die Außenseite individuell gestaltet werden. Dazu eignet sich 
Acrylfarbe oder wasserfeste Stifte.  

 

Bezugsquellen: 

Bambusstäbe können in Gartencentern/ Baumärkten erworben werden. Bambus 
wächst auch in Gärten und wuchert dort gerne. Alternativ können auch 
Holunderhölzer verwendet werden, bei denen das Mark zuvor entfernt werden muss.  

Quelle: https://www.wildbiene.com/standard/content.php?am=3&as=4&am_a= 

 

https://www.wildbiene.com/standard/content.php?am=3&as=4&am_a=


Futterhaus aus Trinkkarton 

 

 

https://ostern.thectree.com/vogelhaeuschen-aus-tetra-pack-mit-kindern-beim-bast/ 

 

Murmelbahn aus Papprollen 

Zum Basteln mit Papprollen gibt es einen 
unerschöpflichen Ideenreichtum im Internet mit 
Anregungen für jede Jahreszeit. Schaut einfach mal 
mit euren Eltern zusammen nach.  

https://ostern.thectree.com/vogelhaeuschen-aus-tetra-pack-mit-kindern-beim-bast/

