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wissens.werte.ideen - Schalen aus Altpapier
(eignen sich perfekt als Osternest!)

Jeden Tag bekommen wir mit der Post viele Prospekte, oder man hat auch
viele Zeitschriften zu Hause, die man nach einer Zeit mit dem Altpapier
entsorgt.
Heute zeigen wir Euch, wie man aus diesem Altpapier eine tolle Schale,
ein einzigartiges Osternest oder auch einen bunten Blumenübertopf
machen kann.
Die Schalen bestehen zwar bloß aus Papier, aber durch das Falten - das
wir Euch zeigen werden - gewinnt man eine große Stabilität.
Ihr braucht dafür folgende Dinge:
•

alte Zeitschriften oder Prospekte (A4)

•

Klebestift oder UHU

•

Tixo

•
Plastiksackerl und Tacker (falls Ihr einen Blumenübertropf machen
möchtet)
•

Geduld und etwas Fingerspitzengefühl

Tipp: Ihr könnt ganz unterschiedliche Schalen und Schälchen formen - je
nach Anzahl der Papierstreifen und je nachdem, wie weit ihr die Bahnen
verschiebt. Je mehr Streifen Ihr habt, desto größer kann die Schüssel
werden.
1. Nehmt Prospektseiten der gleichen Größe oder reißt aus den
Zeitschriften einzelne A4-Seiten heraus. Faltet sie der Länge nach in
der Mitte. Öffnet das Ganze wieder. Knickt dann beide Längsseiten
jeweils zweimal zur Mitte hin. So bekommt Ihr einen ca. 2 cm
breiten Streifen.
2. Klebt diese Streifen (mit der zusammengefalteten Seite nach oben)
zu einer langen Schlange zusammen. Bestreicht dazu das Ende des
Streifens mit Klebestift/UHU und steckt es in das andere hinein.
3. Rollt die Schlange so fest wie möglich auf, dadurch wird die Schale
später stabil. Für die ersten Wicklungen streicht Ihr die Streifen
auch noch mit dem Kleber ein, denn das wird der Boden.
4. Dreht nun Runde um Runde und nicht vergessen – so fest wickeln
als möglich! Fixiert zu guter Letzt das Ende mit einem Klebestreifen.
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Ihr könnt auch einmal den gesamten Rand der Spirale mit Tixo
bekleben, dann hält es noch besser.
5. Jetzt kommen wir zum Formen der Schale. Wir legen die Spirale auf
dem Tisch, mit der zusammengefalteten Seite oben. Schiebt nun die
Schichten wie im Bild zu sehen auseinander. Achtung: Drückt Ihr
einen Papierstreifen zu weit nach oben, lösen sich die Spirale - und
ihr müsst von vorn anfangen! Also aufpassen beim
Auseinanderschieben!

Tipp: Wenn Ihr einen Blumentopf machen möchtet, müsst ihr nur innen
eine Plasticksackerl mit dem Tacker befestigen und dann könnt Ihr auch
schon eine Pflanze im Blumentropf reinstellen.

Gutes Gelingen und viel Spaß!

