
Stiftehalter, Pinseldose, Ordnungsboxen

Vorab: Kinder, die noch nicht mit der Schere gut umgehen können, sollten für die ersten 
Schritte unbedingt Mama/Papa um Hilfe bitten!
Bevor du mit dem Schneiden beginnst, wasche dein Milch- oder Saftpackung gut mit kla-
rem Wasser aus und lasse die Packung am besten über Nacht austrocknen.
Löse links und rechts von der Deckelöffnung die eingeknickten Seiten des Kartons. 
Schneide entlang der eingeknickten Linie – die obere Partie samt dem Deckel weg.
Begradige ev. noch die Kanten.

Grundiere nun deinen Karton mit einer weißen Farbe. Am besten eignet sich GESSO, ein 
Grundiermittel auf Kreidebasis, dass es ermöglicht, wie auf einer Leinwand zu malen. 
Wenn du kein Grundiermittel zur Hand hast, kannst du auch weiße Acrylfarbe nutzen – be-
achte aber, dass es je nach Oberflächenbeschaffenheit deiner Packung passieren kann, 
dass die Farbe mit der Zeit absplittert oder sich wie Gummi löst, weil die Farbe nicht in den 
Untergrund eindringen kann.

Falls deine Tüte innen – wie meine Tüte – silberfarben beschichtet ist, kannst du den ab-
geschnittenen Deckel auch aufbewahren. Wie du siehst, sind einige Dreiecke entstanden, 
die du ausschneiden und auf deine Tüte kleben kannst.

Milchpackungen
Upcycling

https://www.gerstaecker.at/GERSTAECKER-Gesso.html


Sobald die Grundierung getrocknet ist, kannst du beginnen, deine Milchtüte ganz nach 
deinen Vorstellungen zu gestalten – bunt bemalen, darauf zeichnen, mit Papier bekle-
ben... Ich nutze auch gerne Zeichnungen, die „misslungen“ sind und klebe Ausschnitte 
daraus auf die Packungen.

Blumenuntersetzer

Falls du kleine Pflanzen hast, die einen Untersetzer benötigen, dann nutze vor allem kleine-
re Tetrapak-Packungen dafür. Da die Packungen innen beschichtet sind, kann auch kein 
Wasser auslaufen.

Gehe dafür genauso vor, wie oben beschrieben.
Wenn du möchtest, kannst du den Schraubdeckel aufbewahren. Dieser kann entweder 
dekorativ mit der Heißklebe-Pistole auf die Vorderseite deines Untersetzers geklebt werden  
oder du nutzt den Deckel als Unterstützung, um eine „haptische“ Wirkung zu erzeugen, in 
dem du auf den Deckel nochmal ein kleines gemaltes Bild klebst:



Ordnungsboxen

Bei dieser Variante schneidest du dir einfach mehrere Packungen in unterschiedlichen 
Größen zurecht.
Dann klebst du sie mit einer Heißklebepistole zusammen. Deiner Kreativität steht hier nun 
nichts mehr im Wege.
Ich habe um meine Box rundherum die Seiten dick mit Spachtelmasse und Vogelsand 
verspachtelt. Nachdem alles gut getrocknet war, habe ich meine Ordnungsbox in ver-
schiedenen, erdigen Farbtönen bemalt und mit Naturmaterialien beklebt.



Geschenktasche 

Hier schneidest du zu Beginn nur die Verschraubung ab und lässt seitlich die „Ohren“ 
dran. 

Ich habe die „Ohren“ zu einem Dreieck gefaltet und verklebt (Heißklebepistole)

Dann habe ich die Tüte nach Belieben bemalt und mit einem Motiv, welches ich zuvor 
auf einen Karton gezeichnet habe, beklebt (Baby-Elefant). – Den Baby-Elefanten stelle ich 
dir als gratis-Download zur Verfügung.

Anschließend habe ich mit einem Locher links und rechts ein Loch gestanzt.
Weil sie mir optisch gut gefallen, habe ich Buchbinderschrauben seitlich in die Löcher 
gedreht – du kannst natürlich ganz einfach eine Schnur oder ein schönes Band durch die 
Löcher ziehen, um so ein „Trageband“ zu fixieren.

https://www.gerstaecker.at/Buchschrauben.html




Geldbörse / Aufbewahrungstäschchen 

1. Löse die eingeknickten Seiten des Kartons – diesmal oben und unten.
2. Schneide den Boden und den Deckel ab. Reinige den Innenteil nochmal sorgfältig mit  

einem Stück Küchenrolle und lasse den Innenteil gut trocknen.
3. Falte die zwei gegenüberliegenden Seiten des Kartons nach innen.
4. Drücke die Packung flach zusammen und ziehe die Kanten mit einer Schere fest nach.
5. Nun drittel deinen Karton und falte ihn von unten und oben hin zur Mitte.
6. Schneide entlang des oberen Teils entlang der Falte auf beiden Seiten links und rechts 

bis zum Knick. 
7. Schneide nun die hinteren Teile entlang des Knicks ab.
8. Hefte mit einem Tacker die beiden mittleren Fächer zusammen.
9. Klebe über die Heftklammer ein Stück Stoff, damit du beim hinein Greifen nicht an der 

Klammer hängen bleibst und dich verletzt.
10. Wenn du magst, schneide eine Rundung in die Abdeckung.
11. Nun kannst du deine Börse bunt bemalen – auch hier empfehle ich zuerst mit Gesso zu 

grundieren und dann mit beliebigen Farben deine Aufbewahrungstasche zu gestalten.
12. Wenn alles gut durchtrocknet ist, befestige noch mit einer Heißklebepistole Klettbänder 

an deiner Börse.
Du kannst deine Kunstwerke auch mit altem, nicht mehr genutztem Schmuck verzieren. 
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Materialien  

• Tetrapak-Packungen von Säften, Milchtüten,...
• Schere
• Heißklebepistole
• ev. Lineal und Faserstift zum Vorzeichnen & Begradigen
• Gesso
• Acrylfarben – oder KREUL Naturfarben (besonders Umweltschonend)
• Pinsel, Wasser, Tuch zum Abwischen

nach Belieben:
• Spachtelmasse & Vogelsand
• Buchbinde-Schrauben
• alter Schmuck oder Naturmaterialien (Zapfen, Rindenreste, Steine,...) für die Verzie-

rung
• Tacker
• Locher
• Stoff
• buntes Papier oder alte, nicht mehr genutzte Zeichnungen
• Kleber

https://www.gerstaecker.at/KREUL-Nature-Farbe-Set-4-x-50-ml.html

