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Tetra-Pak Upcycling 

 

In unserem Alltag produzieren wir oft jede Menge Müll. Um dem entgegen zu wirken, wird Upcycling 

immer beliebter. Aus einem leeren Tetra-Pak Karton lassen sich beispielsweise jede Menge toller 

Dinge zaubern.  

Dafür braucht ihr: 

- einen leeren Tetra-Pak Karton 

- eine Schere 

- Tusche und Pinsel 

- ggf. Bunt- oder Filzstifte 

 

 

 

 

 

1. Zuerst spült ihr euren leeren 

Tetra-Pak Karton gut aus. Dann 

schneidet ihr das obere Ende des 

Kartons möglichst gerade ab. Den 

Deckel brauchen wir hier nicht 

mehr. Sollte sich noch ein Rest 

Flüssigkeit am Boden gesammelt 

haben, könnt ihr diesen jetzt 

problemlos ausschütten bzw. 

auswischen. 

 

 

2. Jetzt zieht ihr die äußere Lage 

des Kartons ab. Sucht euch als 

Startpunkt am besten eine Ecke an 

der Klebekante des Kartons. So 

lässt sich idealerweise die gesamte 

äußere Schicht in einem Schwung 

abziehen. Falls das nicht klappt, 

braucht ihr etwas mehr Geduld und 

Fingerspitzengefühl.  
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3. Wenn die Außenschicht 

vollständig ab ist, erscheint 

darunter eine dünne Pappschicht. 

Wer mag kann diese Schicht jetzt 

mit Tusche oder auch mit einfachen 

Bunt- oder Filzstiften bemalen. 

 

 

 

 

4. Wenn die obere Kante nicht ganz 

glatt ist, könnt ihr entweder 

versuchen sie so ebenmäßig wie 

möglich zu schneiden oder ihr 

faltet ein Stück des Kartons einfach 

nach innen oder außen um (je 

nachdem, was ihr schöner findet). 

So gibt es keine Schnittkante an 

der ihr euch später schneiden 

könnt. 

 

5. Schon ist eure Box fertig und ihr 

könnt sie befüllen wie ihr wollt. Für 

kleinere Dinge schneidet ihr einfach 

noch ein Stück ab, sodass der 

Karton kleiner wird. 

 

 

 

 

 

6. Da die Innenseite des Tetra-

Paks beschichtet ist, es ist 

wasserdicht und auslaufsicher. 

Deshalb könnt ihr es auch 

wunderbar zum Blumentopf 

umfunktionieren.  


