
Aus ALT wird ANDERS!

@ UPCYCLINo @

.,Upcycfing" (englisch up,,nqch oben" und recycling ,,Wiederverwertung") liegt voll im

Trend. Mehr noch: Upcycling ist eine Lebenseinstellung. Verqntwortung für dos zu

übernehmen, wos bereits produziert wurde. Ausgedientem wird wieder neues Leben

eingehaucht. Abfollprodukte oder (scheinbor) nutzlose Stoff e werden in neuwertige

Produkte umgewondelt. Der Prozess der Wiederverwerlung von vorhondenem Moteriol

reduziert den Bedorf on neu produzierten Rohmqteriolien und wirkt sich somit schonend

ouf Ressourcen ous. Erstmolige Erwähnung f indet der Begriff L994 in einer britischen
Zeitschrift.
Durch den Schwund der notürlichen Ressourcen und durch gesellschoftlichen Wondel

gewinnt Upcycling on Bedeutung.

Kosteneinsporung und neue Vermqrktungsmöglichkeiten sind weitere Vorteile.

Upcycling f indet in örmeren Gesellschoften überdurchschnittlich höuf ig stott. fn vielen

Entwicklungsländern sind zum Beispiel Flechttechniken verbreitet, mit denen sich ous

olten 6ummi- und Plostikprodukten neue Produkte f ertigen lossen: so werden qus qlten

Autoreif en z.B. Sohlen für Flip-Flops.

( ous Athiopien)

fn der ,,Wegwerfgesellschoft" gewinnt Upcycling ouch ous östhetischen äründen
Bedeutung. Aus olten Obstkisten,Paletten, Weinf loschen etc... werden neue Produkte

für die fnnen und Außeneinrichtung geschaff en.

Es entstehen hier individuelle Produkte.

Dos fnternet ist eine Fundgrube von "upgecycelten" Gegenstönden.

Tn der Schule ist Upcycling ein interessqntes Themo, do mon ohne große Kosten mit den

Kindern neue Gebrquchs- oder Schmuckgegenstönde herstellen konn.

Außerdem ist es wichtig, den Kindern dos Müllouf kommen zu verdeutlichen und ein

verqntwortungsbewusstes Konsumverholten qnzubohnen. Erstes Ziel muss es immer sein

Müll zu vermeiden. Die fachgerechte Entsorgung oder kreotive Verwertung stehen on

zweiter Stelle.

Die Schüler finden Upcycling meistens sponnend und interessont.
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Taschen atls Schulkarfen
Die Tqsch en werden nqch dem Prinzip der
einf achen Fqlttüte genöhI.
Alle Nöhtebefinden sich - ols Sichtnqht - quf der rechten Seite,
do ein Wenden der Schulkorten nicht empf ehlenswert ist.

Zuschnitt
Der Zuschnitt eines Seitenteils berechnet sich wie in der Zeichnung dorgestellt. Die

bloue Umrondung ist die Zuschnittgröße.
Die untere Tqschenlönge verringert sich links und rechts um die holbe Bodenbreite
(durch dqs Abnähen der Ecken).

Die Toschenhöhe verringert sich um den Soum und um die holbe Bodenbreite
oberc läno|e

Savuc-

Nöhen
Zum Nöhen eignet sich qm besf en der Tick-Zqck-Stich oder auch Ziernöhte. Der
Steppstich - besond ers bei kurzer Stichlöng e - perf oriert die Kqrte zu stork und es

besteht die Gef shr, doss die Korte qn der Nqht reißt.

1. Squm umschlogen und festnöhen.

2. Seiten und Bodennähte schließen - o1s lgfrtborg \oht ouf der rechten Seite.
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3. Ecken für den Boden folten.
Kontrolle ouf der fnnenseite.
Die Seitennqht muss genau ouf der Bodennohl liegen

4. Ecken von der rec Seite obnöhen und qnschließend obschneiden.

Toschengriff e zuschneiden und folten. Mon konn den Griff einmol in der Mitte fqlten
oder die beiden Außenkonten zur Mitte folten.
Griffstreifen entsprechend mittig oder ouf der Seite zunöhen

7. Griff e ouf der rechten oder linken Seite onnöhen
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Recycling Perlen ous Popier
Moteriol- und Werkzeug:

- olte Zeirschriften
- Schere

- Klebestift
- klorer Lock ( z.B. Nogellqck)

- Zahnstocher , Stricknod eln, Holzstöbchen....

Arbeitsweise:

1. Aus einer Zeilschriff lange, spitz zuloufende Streif en schneiden

(geht om besten mit der Schneidemqschine - Lehrerarbeitl)

2. Stcibch en nehmen und die breite Seite vom Popier eng dorum wickeln

(Popier ouf der Rückseite leicht mit Kleber bestreichen, aber

erst noch ca.2 cm, sonst klebt es om Holzstöbchen fest)
3. Am Ende diekleine Spitze mit Klebestift f estkleben

4.Perle lqckieren und trocknen lossen

Die Perlen können f ür Schmuckreifen, Schlüsselanhcinger oder.........???

verwendet werden.
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Kleiner Geldbeutel
ous einem Getrönkekorton

Getrönkekorton ouswoschen, trocknen lossen und oufschneiden.

5o schneiden, doss der Verschluss erholten bleibt und in der Mitte ist.

Schoblone auflegen. Mit dem Folzbein Foltlinien prögen, immer qbwechselnd von innen

(I) und von oußen (A). Für die kreisf örmige Offnung den Drehverschluss der Pockung ols

Schqblone verwenden.
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Schrnuck oder Schf üsselonhönger

ous Nespressokopsefn

}W
g/

.{
Die Nespressokopseln sind ous Aluminium gef ertigt und eine sehr große

Umweltverschmutzung und Ressourcenverschwendungl

Desholb ist es sehr sinnvoll, sie f ür Upcycling zu verwenden. Mittlerweile gibt es sehr

viele Tdeen und die gerernigten Kopseln werden bereits bei ebay verkquft
(2.B. 10 Stück, farbig sortiert 6,50 €).

fn etwqs mühevoller ArbeiI muss der Kqff ee ous den Kopseln enffernt werden. Sie

müssen ousgewoschen und getrocknet werden.

Dqnn werden sie mithilf e eines Holzbrettchens plott geklopft.
(Ohne Holz werden sie ungleichmößig und schief)
Für Schmuckonhänger klebt man zwer Kopseln mit dem Heißkleber zusommen.

Je noch Weiterverwendung wird ein Loch eingeslanzt und mit Perlen oder Blumen oder
qnderem Moteriol verzierl.
Für den Schlüsselanhönger noch Holzperlen ouffödeln.
Beim Armbond, doppelten Gummifoden durchfödeln.



Rhombus ous einem olten Buch

Ein dickes, buntes Buch verwenden -
sehr gut geeignet sind die olten Schulbücher
der 5. Klosse.

Buchdeckel und Buchrücken mithilfe
eines Cutters entf ernen.

Arbeilsweise:

1. Blatf:
o) Die obere rechte Ecke der ersten Seite

zum Bundsteg hin folten.
b) Die unlere Ecke ebenfolls zum Bundsteg hin

2. Blatf:
c) Die unfererechte Ecke zum Bundsteg hin fqlten.
d) Die obere rechte Ecke zum Bundsteg hin fqlten.

A//e weiteren Blötfer:
e) Die restlichen Seiten im selben Rhythmus folten.

Anmerkung:
Ein Teil des Buches konn auf einer glotten Flöche gefoltet werden. Wenn der Druck ouf
die Bindung sehr stork wird, konn der Buchblock ouf einen Stopel Bücher gelegt werden.
Dodurch höngt der bereits gef altete Teil über die Kcnte, es kqnn wieder leichler
gefoltet werden.

Rhombus fertigstellen
Vorgehensweise:
O Schmuckbond ouf co. 1 m zuschneiden.
O Perlen noch Belieben auf ziehen.
O Bond in den Rhombus einlegen.

O Perle mit Kleber om Buchblock fixieren.
@ Ggf . ouf der oberen Seite Perle ouf ziehen und f estkleben.
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Tgel ous einem olten Buch folten
(Notizzettelholter, 6eschenkkortenholter...)[

Ein gebundenes Buch oder Tqschenbuch mit 2OO - 250 Seiten

Arbeitsweise:
Buchdeckel und Buchrücken mithilfe eines Cutters entfernen.
Buchblock ggf . auf Seitenzohl kürzen.

Seiten folten:

1. Blaft:
o) Die obere rechte Ecke der ersten Seite zum Bundsteg hin folten.
b) Die untere Ecke ebenfolls zum Bundsteg hin folten.

Die Spitze zum Bundsteg fqlten.

2. Blatt:
c) Die untererechteEcke zum Bundsteg hin folten.
d) Die obere rechte Ecke zum Bundsteg hin fqlten.
e) Die Spitze zum Bundsteg folten.

Alle weiteren Blöffer:
f) Die restlichen Setten im selben Rhythmus folten.

Tgel fertigstellen
-Korton/Poppe ouf Größe des fgels zuschneiden.
-Buch und Korton qufeinonder kleben. (Dient der Stqndf estigkeit des gefalteten
Buches. Buch konn so ggf . ouch on die Wqnd gehöngt werden.)
-Augen qus weißem Popier qusstonzen,

-Pupillen ouf kleben (schwarze Klebepunkte)
-Perle (für die Nose) oufkleben
-Augen ouf kleben.



Popprol le mit Schmuckpop ier beziehen
für Stifte, Pinsel, Spordose etc.

Geeignet sind leere Chipsrollen, Müslirollen, etc...

Als Schmuckpopier eignet sich:
- Selbst hergestelltes Kleist erpapier
- Frottoge mit Wochsmolkreiden
- Geschenkpopier

Arbeitsweise:
- Schmuckpapier herst ellen
- Dose ouflegen und Aufmaßanzeichnen
- zuschneiden
- Poppdose mit Klebestiff oder Buchbinderleim einstreichen
- Popier f est kleben
- evtl. noch nochschneiden

Herstellung von Kleisterpopier:
- Popier (2.8. Aguorellpopier,Zeichenblockpopier, Tonpopier) ouf der Rückseite

mit Nomenkennzeichnen
- einen Komm ous Poppe schneiden
- ongerührten Kleister einförben ( mit Acrylf orbe oder Holzbeize)
- Popier domit 5eslreichen
- Muster mit dem Kqmm einziehen
- trocknen lqssen
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