„Cycle up your life!“
Upcycling-Ideen für die
Jugendarbeit
18.-20.November 2016

Diese Fotodokumentation von niederschwelligen bis umfassenderen
Upcycling-Aktionen ist gemeinsam mit den Teilnehmenden des Seminars
„Cycle up your life“ vom 18.-20.11.2016 am Hackhauser Hof entstanden.
Im Seminar haben wir die verschiedenen Aktionen ausprobiert und in
Hinblick auf ihren Einsatz in der Kinder- und Jugendarbeit reflektiert.
Viel Spaß beim Lesen, Nachbauen und Einsetzen in Eurer Jugendarbeit!

Was ist „Upcycling“?
Beim Upcycling werden scheinbar nutzlose Abfallprodukte in neuwertige
Stoffe umgewandelt. Anders als beim Recycling kommt es beim Upcycling
zu einer stofflichen Aufwertung. Der Prozess der Wiederverwertung von
vorhandenem Material ist Ressourcenschonend: er reduziert den Bedarf an
neu produzierten Rohmaterialien. Im Unterschied zu „Recycling“ zum
Beispiel beim Papier, bei dem die Qualität des recycelten Produktes unter
der des Ausgangsstoffes liegt (Reißfestigkeit des Papiers), entstehen beim
„Upcycling“ völlig neue, einzigartige Produkte, deren Qualität deutlich
höher ist und die oft gar nichts mehr mit dem Ursprungsprodukt zu tun
haben. Anstatt Dinge zu entsorgen, werden sie umfunktioniert und weiter
verwendet.

Buchstaben-Magneten

Steine aussuchen, mit Magnetfolie
bekleben, fertig

Material:
wahlweise Scrabble-Buchstaben,
Buchstaben einer alten Tastatur,
andere Spielsteine, selbstklebende
Magnetfolie (am besten im Internet
zu bekommen)

Alternativen:
Spielpüppchen aus Mensch-ärger-dich-nicht als Magneten, durchsichtige
Dekosteine mit Serviettentechnik als Magneten
https://www.youtube.com/watch?v=eHW9RpD9g1w

Tetrapack-Portemonnaies
Am besten das Erklär-Video anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=9jRZyVAIokY

Tipps:
-

Gut geht’s mit Milchtüten mit „Knick“
Tüten direkt aufschneiden und gut ausspülen
Die Knicke mit der Schere oder einem Lineal
nachziehen
Individuell abmessen, Lasche oben muss über den
Schraubverschluss passen
Erst das Loch schneiden, dann wenn gewünscht die
Lasche abrunden
Beim Zurechtschneiden das Muster beachten

Schlüsselbretter aus Büchern

Material:
Buch, Schrauben, Muttern, Haken,
Bohrmaschine, Holzstücke, Lineal,
Bleistift, Panzertape, Schere,
Aufhängehaken, Bolzenschneider,
Feile, Draht

-

-

-

-

Ein schönes Buch auswählen
Damit das Buch nicht auseinanderfleddert, muss es mehreren
Stellen (meistens in den vier Ecken) durch Schrauben, die hinten
mit einer Mutter befestigt werden, zusammengehalten werden
Suche dir aus, an welcher Stelle die Schrauben sein sollen
An diesen Stellen bohrst du nun Löcher, die durch das ganze Buch
durchgehen
o Damit die Löcher nicht ausfransen legst du beim Bohren über
und unter das Buch jeweils ein Holzstück durch die du
durchbohrst
o Damit du die Stelle triffst an der du das Loch haben möchtest,
misst du es vorher gut aus und markierst dir die Stellen wo du
bohren willst auf dem Holz
Für die Haken müssen ebenfalls Löcher gebohrt werden, allerdings
nur angebohrt, nicht durchgebohrt
Als Aufhängung befestigst du (bevor die Schrauben und Haken
reingedreht werden) zwei Aufhänger auf der Innenseite des
Buchrückens mit Panzertape
Nun können die Schrauben reingedreht und mit den Muttern hinten
befestigt werden und die Haken reingedreht werden
Wenn die Schrauben hinten noch viel überstehen, kannst du sie mit
einem Bolzenschneider (oder einer kleinen Zange) abknipsen
Die scharfen Enden mit einer Feile abrunden
Wenn du möchtest machst du oben an die Haken noch einen Draht
Fertig ist dein Schlüsselbrett, dein Kabelhalter, dein Halter für
Geschirrhandtücher, dein Kettenhalter oder was auch immer du
aufhängen möchtest

-

-

Tipps
Falls Eselohren da sind, vor dem Bohren entfernen
Beim Befestigen der Aufhängehaken: genug Panzertape verwenden,
drauf achten, dass es nicht oben rausguckt und nicht die Löcher
verdeckt
Zum Festdrehen der Schrauben evtl. einen Schraubendreher
benutzen

Gürtel aus Fahrradmänteln
-

Fahrradmäntel von dem Metallring auf beiden Seiten befreien, indem
diese mit dem Cuttermesser ausgeschnitten werden
Den Mantel durchschneiden, so dass eine Schlange entsteht
In der Breite des Profils (bietet sich an) mit dem Lineal, so gerade
es geht ausschneiden.
Die Länge abmessen (vielleicht mit einem eigenen Gürtel) und
abschneiden
Löcher in das eine Ende des Gürtels stanzen
Am anderen Ende ca. 4 cm abmessen und ein größeres Loch
machen. Die Gürtelschnalle einsetzen.
Das Ende umklappen und jeweils zwei Löcher im Abstand von ca.
2cm stanzen.
Aus dem restlichen Schlauch ein schmales Stück (Halterung)
ausschneiden und mit Draht die beiden Enden befestigen.
Die Halterung zwischen die beiden Löcher legen.
In den Löchern Holnieten befestigen
Fertig

Material
Alte Fahrradmäntel diverse Breiten (im Fahrradladen umsonst zu
bekommen), Gürtelschnallen in der passenden Breite zu den Mänteln,
Lochzange, Holnieten, Draht, kleine Presse zum Verbinden der Nieten,
ggf. Schneideunterlage, Metalllineal (oder ähnliches), Cuttermesser.

Tipps
-

Als erstes den Mantel säubern
Nicht zu dicke Reifen verwenden
Mit einer Schere ist es manchmal leichter zu schneiden als mit
einem Cuttermesser
Scharfes Werkzeug (frische Klingen) verwenden
An Lineal entlang schneiden
Beim Anbringen der Nieten etwas unterlegen um den Tisch zu
schonen

Glasschneiden
-

-

Form wählen (Glas, Kerzenständer, Lampe, Vase, )
Mit dem Glasschneider rundschneiden, in der Ecke eines Fensters,
mit Hilfe einer Zweiten Person, welche die Flasche dreht
Die angeritzte Stelle über zwei Kerzen halten und die Flasche rund
drehen, dadurch erhitzt sich die angeritzte Stelle
Anschließend die Flasche in einen Behälter mit kaltem Wasser
stellen. Knacken hören.
Die Fasche ist an der Angeritzten Stelle gesprungen und kann
vorsichtig auseinandergenommen werden.
mit verschiedenem Schleifpapieren (80-240, vom groben zum feinen
Schleifpapier) schleifen
Achtung: die frisch geschnittenen Kanten sind sehr scharf.
Wenn es als Trinkglas verwendet werden soll, muss es sehr
ordentlich abgeschliffen werden (bis die ganze Kante abgerundet
und matt ist)
Beim Schleifen einen Mundschutz tragen

Material
Glasflaschen/-behälter, Glasschneider, Edding /Filzstift( einzeichnen),
Behälter mit kaltem Wasser, Kerzen, verschiedenes Schleifpapier,
Mundschutz, Streichhölzer/Feuerzeug

Bei dieser Aktion unbedingt auf Sicherheit achten
-

Ist die Aktion für meine Gruppe geeignet?
Schneidegefahr thematisieren
Beim Schleifen Mundschutz tragen

Hocker aus Getränkekisten
Zahlreiche Anleitungen im Internet, z.B.
http://www.houzz.de/ideabooks/52365593/list/diy-so-wird-aus-einergetraenkekiste-ein-bequemer-notfall-hocker

Quelle Foto: houzz.de; Catherine Hug

Briefumschlag aus Atlantenseiten
Eine Vorlage zum Basteln des Briefumschlags kannst du dir hier
ausdrucken:
http://www.smarticular.net/briefumschlag-basteln
-

Entlang der Außenkanten ausschneiden
An den gestrichelten Linien nach innen falten
Drei Ecken an der Überlappung zusammenkleben
Brief (A4) 2x falten, einlegen und vierte Lasche ebenfalls zukleben

Praktische Tipps zur Materialbeschaffung
Den eigenen Keller entrümpeln
Freunde, Verwandte, Bekannte fragen
Sammelaktion von Gegenständen in der Gemeinde
Altglas, Tetrapacks, Korken etc. längerfristiger aufbewahren und sammeln
Sperrmüll
Sozialkaufhäuser
Flohmärkte
Öffentliche Bücherschränke
Tauschpartys
Ebay-Kleinanzeigen oder
ähnliche Portale
…

Achtung: Die Gegenstände zu sammeln braucht Zeit, entsprechend
braucht es eine längere Planung, wenn ihr eine spezielle Idee habt und mit
einer Gruppe Upcyceln wollt
Werkzeug kann ausgeliehen werden von Freunden, der Familie, Nachbarn,
Bekannten, im Baumarkt…

Foto Quelle: Pixabay

Aktionsideen für die Jugendarbeit zum Thema
Nachhaltigkeit - über das konkrete Upcyceln hinaus
Workshop: Weihnachtsgeschenke nur upgecycelt von der Verpackung bis
zum Geschenk
Eine Sammelaktion von alten Gegenständen in der Gemeinde machen und
daraus Upcycling-Gegenstände herstellen, diese dann auf dem
Weihnachtsmarkt verkaufen -> Erlös für die Jugendarbeit oder einen
guten Zweck
Ohne Plastik- Challenge
Zero waste- Challenge (möglichst viel Müll insgesamt vermeiden)
Gemeinsam ein Repaircafé besuchen oder initiieren (ggf. mit
Unterstützung anderer Menschen)
Ein Teamerwochenende zum Thema Upcycling und Umweltschutz und es
direkt umsetzen (z.B. möglichst wenig Müll verbrauchen und Upcycling
Workshops durchführen)
Eine Ferienfreizeit mit möglichst wenig Müll und zum Thema durchführen
…

