
Upcycling: Blumentöpfe und Aussaatschalen aus Müll 

Blumentöpfe 

Zeitungspapier: 

1.Nimm ein einzelnes Blatt Zeitungspapier. Lege es vertikal auf deine Arbeitsfläche. Falte es von oben 

nach unten in die Hälfte, streiche die Linie mit deinem Finger glatt.  

2.Nimm die rechte Seite und falte es wieder in die Hälfte. Diesmal aber von rechts nach links. Dies war 

nur eine Hilfslinie, klappe es also wieder auf.   

3.Jetzt falte die oberen beiden Ecken zur Hilfslinie hin, sodass ein dreieckiger Teil und 

ein rechteckiger Teil entsteht, wie es auf dem Bild dargestellt wird.  

  

 

4.Als nächstes nimm das obere Blatt von dem rechteckigen Teil des Papieres 

und schlage es einmal um, sodass es die Kante des Dreieckigen Parts 

berührt. Schlage es nochmal um, damit es das Dreieck überlappt. Drehe das 

Papier um. 

5.Falte die Seiten nun nach innen zur Hilfslinie. 

6.Nimm jetzt den unteren Teil des Papieres und falte es nach oben zu den Kanten des 

Dreiecks. 

 

7.Zwischen dem Umgeschlagenen Teil von Schritt Nr.4 und das halbe Dreieck, dass 

beim Schritt Nr.5 entstanden ist, ist eine Spalte. Stecke den nach oben gefaltetem Teil 

von Nr.6 in diese Spalte, sodass es wie auf dem Bild aussieht. 

 

8.Für eine weitere Hilfslinie falte das Dreieck über den unteren Teil, bis die 

Spitze die untere Kante berührt.  

9.Falte es wieder auf und nimm die Spitze des Dreiecks und falte es bis zur 

eben entstandenen Hilfslinie. Mache das zweimal, sodass auf dem Dreieck 

zwei überkreuzte Hilfslinien sind. 

10.Jetzt kann es geöffnet werden, es sollte nun wie ein Trichter aussehen. Stecke deine 

Hand hinein und drücke den Teil mit den Hilfslinien von außen zusammen. Falte es in 

eine (egal welche) Richtung. Entweder lass es so oder klebe es mit Tesafilm fest. 

Fülle es mit Erde und voilà der Blumentopf aus Zeitungspapier ist fertig. 

 

Milchkarton: 

Hierfür wird nichts als einen Milchkarton und Schere benötigt. Nimm den leeren Milchkarton 

und schneide diesen in die Hälfte. Spüle den Karton gründlich mit Spülmittel aus. Gestalte 

ihn nach deinen Vorlieben, fülle es mit Substrat und schon hast du deinen selbstgemachten 

Blumentopf. 

Gläser: 

Auch hierfür benötigt man nicht viel. Nimm leere Einmachgläser oder ähnliche Behälter wie 

z.B. Konservendosen. Ziehe die Etiketten ab. Theoretisch kann man die Gläser bereits ohne 

sie zu bearbeiten als Blumentopf verwenden. Allerdings hat man auch die Option sie 

anzumalen oder zu bekleben. 



 

Aussaatschalen 

Eierkarton: 

Nimm einen gewöhnlichen Eierkarton. Mehr braucht man dafür nicht. Schneide die Enden 

ab, sodass nur das Unterteil zurückbleibt. Gestalte ihn wie du möchtest oder belasse es 

dabei. Fülle ihn schließlich mit Substrat und es kann als Anzuchtstation verwendet werden. 

Küchenrolle: 

Was auch als Anzuchtstation verwendet werden kann sind Klopapier/küchenrollen. Alles was 

dafür gebraucht sind ist eine Kartonrolle und Tesafilm. Nimm eine Klopapierrolle oder 

Küchenrolle. Es ist eine Option sie in die Hälfte zu schneiden. Klebe dann eines der beiden 

Enden mit Tesafilm oder Klebeband ab.  

 

 


