
Tetrapak Upcycling - Geldbörse

 Boden des Tetapaks abschneiden
 Karton oben öffnen und einen schmalen
Streifen abschneiden (oberhalb des
Schraub-verschlusses). Der
Schraubverschluss brauchen wir später
noch, deswegen sollte noch so viel Platz
wie möglich bis zum Rand sein.
Falls du merkst, dass der Karton von
innen noch nass ist, kannst du ihn jetzt
gut mit einem Handtuch trocknen
Seiten mittig nach außen Falten. Um
möglichst saubere Kanten
hinzubekommen, mit einem Gegenstand
oder dem Griff der Schere kräftig die
Kante entlangfahren.
 Auf beiden Seiten je einen Knick in der
Mitte der entstandenen Hälften falten. In
der Seite des Tetrapaks sind jetzt 3
Knicke.

Nachdem dein Getränkekarton gründlich
ausgewaschen und getrocknet ist, kann es
los gehen. 
 

 
 

BENÖTIGTE MATERIALIEN
Getränkekarton/ Tetrapak, Schere 

altes Geschenkpapier zum Verzieren
LOS GEHT’S!
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Ca ein 1/3 des Kartons von unten hochklappen.
Diese Linie bildet die Markierung für den
nächsten Schritt.
Klappe den Karton wieder auseinander und
schneide nun an beiden Seiten entlang der
äußeren von dir gefalteten Linien bis zur eben
entstandenen Markierung nach oben. Schneide
dann zwischen den beiden Schnitten entlang
der Markierungslinie, sodass du das rechteckige
Stück Karton rausschneidest.
Falte nun den mittleren Knick nach innen,
sodass deine beiden anderen Knicke
übereinander liegen. Wiederhole diesen Schritt
auf der anderen Seite.
Die Lasche auf der Rückseite des Kartons an
den Seiten leicht anschrägen und um einige
Millimeter kürzen. 
Falte das Ende mit dem Verschluss nach oben
bis zur Höhe, wo der Karton eingeschnitten ist
(1/3). 
Stecke nun das obere Teil der eingeschnittenen
Seite von oben hinein, sodass sich zwei Fächer
bilden und der Karton zusammengefaltet fixiert
wird. Versuche die Lasche möglichst flach und
weit in die Ecken zu schieben, damit das Fach
schön groß wird.
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Jetzt wird nur noch das Loch für den Verschluss ausgeschnitten und die
Ecken des Deckels beliebig bearbeitet (abgerundet, schräg, ...)
Mit dem Schraubdeckel des Tetrapaks kann der Geldbeutel verschlossen
werden. 

DIY-Tipp 


