Selbstgemacht und nachhaltig
Kreativ die Umwelt schützen
Upcycling: Geschenkanhänger aus Milchtüten

Worüber freuen sich
Freund*innen und die Familie am
meisten? Über etwas
Selbstgemachtes, das von Herzen
kommt!
Deshalb zeigen wir Dir hier, wie du
schicke Geschenkanhänger ganz
einfach aus Milchtüten basteln
kannst.

Warum Milchtüten?
Milchtüten werden zwar über den gelben Müll entsorgt, ihr Recycling ist allerdings schwierig.
Sie bestehen aus verschiedenen Stoffen wie Papier, Kunststoff und Aluminium, die sich nur
aufwendig voneinander trennen lassen. Tatsächlich können nur etwa 36 Prozent der
Milchkartons recycelt und das Material wiederverwendet werden. Ein anderer Teil der
Milchtüten wird energetisch verwertet, also zur Strom- und Wärmeerzeugung verbrannt.
Wenn Du mit Milchtüten bastelst, ist das also sinnvolles Upcyling.
Weniger neu kaufen schont die Umwelt
Alles, was wir kaufen (selbst der kleinste Geschenkanhänger), wird in Fabriken hergestellt,
Vieles in Asien. Bei der Produktion entstehen klimaschädliche Gase wie CO2 und es wird viel
Wasser verschmutzt. Oft werden Arbeiter*innen für unsere Produkte sehr schlecht bezahlt
und die Arbeitsbedingungen sind miserabel.
Bevor Du also etwas im Laden kaufst, überlege Dir, ob Du es wirklich brauchst – oder ob Du
es vielleicht selber machen oder Dir leihen kannst. Manche Sachen, wie Geschenkanhänger,
kannst Du am besten aus „Müll“ wie der Milchtüte basteln, statt sie zu kaufen. Dein
Milchkarton bekommt durch Upcycling also ein zweites Leben und Du hast durch den KaufVerzicht die Umwelt geschont!

Für die Geschenkanhänger brauchst Du Folgendes:


1 leere und saubere (Pflanzen-)Milchtüte



Keksausstecher



Geschenkbänder



Schere, Stift



Kastanienbohrer (oder eine spitze Nagelschere)

So geht’s:

1. Schneide den Milchkarton oben und unten ab
und einmal längs auf.

2.
Lege jetzt deinen Keksausstecher auf
den aufgefalteten Karton und zeichne mit dem
Stift die Form nach.

3. Schneide die Form aus und ziehe die Seite
mit der Schrift ab.
4. Bohre mit der Spitze der Schere (oder mit
einem Kastanienbohrer) vorsichtig ein Loch
in den Anhänger.
5. Ziehe ein Band durch das Loch.

Zusatz-Tipp: Aus den Resten der Milchtüte
kannst Du ganz einfach mit
Motivstanzern Konfetti herstellen –
als Tischdeko oder zur Verzierung
von Karten…

Fertig!

Schon gewusst?

Die Vereinten Nationen haben einen Plan beschlossen, in dem steht, was bis 2030 auf der
Welt besser werden soll. Dafür wurden 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung benannt.
Schau Dir das folgende Video an, darin werden die 17 Ziele kurz erklärt: 17 Ziele

Wir können die Ziele für eine bessere Welt nur erreichen,
wenn alle mitmachen!
Hier ein paar Tipps, wie Du zu einem nachhaltigeren Konsum beitragen
kannst, also Ziel Nummer 12:
1.
2.
3.
4.

Kaufe Dir nur etwas Neues, wenn Du es tatsächlich brauchst. Kaufe keinen unnötigen Kram.
Leihe Dir Dinge von Freund*innen, statt sie zu kaufen.
Wenn Du etwas Neues brauchst, schaue erst einmal in einen Second Hand-Laden.
Informiere Dich über Produktionsbedingungen und entscheide Dich für faire Unternehmen.
Hier erfährst Du mehr über Siegel für faire Kleidung: Verbraucherzentrale
5. Mit Upcycling kannst Du Ressourcen schonen.

