
   Neue Ideen aus dem Entdeckerturm      19.06.2020 

Liebe Kinder, Liebe Eltern, 

Liebe Familien aus dem Entdeckerturm, 

Wir hoffen, dass ihr ein schönes sonniges Wochenende hattet  

Und die gemeinsame Zeit genießen konntet.  

Ebenso hoffen wir, dass ihr unsere Ideen und Anregungen von letzter  

Woche nutzen konntet und Spaß dabei hattet sie auszuprobieren.  

 

In dieser Woche wird sich das Thema des Newsletters, um das Thema „Müll“ drehen.  

Anbei schicken wir euch großartige Ideen und Anregungen mit, die euch zeigen, was man 

noch so alles aus „Müll“ basteln und kreieren kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren  

der mitgeschickten Ideen. Falls ihr Fotos beim Basteln  

oder von euren Ergebnissen macht, schickt sie uns doch gerne zu. 

Wir würden uns sehr darüber freuen, zu sehen,  

was ihr so für schöne Dinge zuhause macht.  



                     

                     Insektenhotels aus Dosen 

Wildbienen, Florfliegen und andere Insekten freuen sich  

über einen passenden Ort zum Nisten.  

So sehen die Unterschlüpfe auch noch richtig hübsch aus.  

 

Benötigte Materialien:  

• 1 Blechdose 

• Bunte Wolle  

• Holzperlen 

• Weißer und schwarzer Filz oder Wackelaugen 

• Klebstoff 

• Hammer 

• Nagel 

• Draht  

• Füllmaterial (zum Beispiel Bambusstäbe, Röllchen aus Wellpappe, Holzwolle, Stroh, 

Dünne Zweige  

So wird’s gemacht:  

1. Umwickle die Dose mit Wolle. Möchtest du die Farbe  

wechseln, schneide den Faden ab und knote einen  

anderen an das lose Ende. Zum Schluss verknotest du  

das Ende des letzten Fadens. 

 

2. Knote sechs gleich lange Fäden an die Unterseite  

deiner Dose – das werden die Insekten-Beinchen. 

 

3. Fädele je eine Holzperle an die Enden der Fäden.  

Mit einem dicken Knoten sorgst du dafür,  

dass die Perlen dort auch bleiben. 

 

4. Schneide je zwei große weiße und  

zwei kleinere schwarze Kreise aus dem Filz aus. 

Klebe die schwarzen Kreise auf die weißen Kreise.  

Die fertigen Augen klebst du auf der linken und rechten  

Seite der Dose fest.  

 

 



5. Loche den Dosenboden, wie auf dem Bild zu sehen,  

vorsichtig mit Hammer und Nagel.  

 

6. Ziehe ein Stück Draht zum Aufhängen durch  

das Loch und die Dose hindurch. Verdrehe  

die Drahtenden miteinander. 

 

7. Stecke das Füllmaterial in die Dose.  

Suche ein geschütztes Plätzchen im Garten  

oder auf dem Balkon. Nun können die ersten  

kleinen Bewohner in ihr neues Heim einziehen.  

 

Egal wie bunt oder schlicht, mit oder ohne Augen und Beinchen,  

mit oder ohne weitere Dekorationen, bei dieser Bastelidee ist eurer  

Kreativität keine Grenze gesetzt und wir denken die Insekten werden es lieben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipp:  

Falls ihr euer Insektenhotel lieber etwas  

weiter vom Balkon oder Haus weghängen wollt,  

haben wir hier noch eine Idee, wie ihr  

Die Insektenhotels aufhängen könnt.  

Macht auf dem Dosenboden zwei Löcher,  

dann könnt ihr sie entweder mit einem  

Draht oder mit Kabelbinder an einen  

Stamm oder an einem  

Ast aufhängen.  

 

 



 

Vogelhaus aus Milchtüte basteln 
 benötigtes Material:  
 

• Alte Milchtüte 

• Acrylfarbe/Fingerfarbe  

• Acryllack  

• Schere oder Cutter 

• Kleber 

• Nach Wahl: Knöpfe, Äste, Perlen  

• Stock 

 

So wird’s gemacht:  

 

Zuerst spült ihr den Milchkarton gründlich mit Wasser  

aus und lasst ihn trocknen. Danach könnt ihr die Milchtüte  

in der gewünschten Farbe anmalen. Je mehr Farben ihr wählt,  

desto bunter wird es. Um den Karton wetterbeständig zu machen,  

sprüht den Milchkarton mit Acryllack ein.  

 

 

                                           Als nächstes schneidet ihr mit einem Cuttermesser oder einer Schere  

                                           auf zwei gegenüberliegenden Seiten zwei Türen in den Karton. 

 

 

 

 

 

                        Anschließend könnt ihr den Milchkarton,  

                               nach Belieben dekorieren.  

                                 

 

 

                                   Als letztes steckt ihr einen Stock als  

                                      Vogelsitzplatz durch den Karton.  

                               Das Loch könnt ihr mit der Schere „vorbohren“.  

                                          

                                                  Viel Spaß beim Basteln!  
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Anbei noch weitere Ideen, wie eure Vogelhäuschen aussehen könnten.  

Wie auch immer ihr eure Vogelhäuschen gestaltet,  

sie werden bestimmt wunderschön aussehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nun sind eure Vogelhäuschen zwar fertig, aber womit kann man Wildvögel füttern?  

Besondern gut eignen sich dafür Äpfel, Rosinen, Getreideflocken (z.B. Haferflocken), Kleie 

oder Samen. Viel Spaß beim befüllen und beobachten der Vögel.  

 

 

 

 

 

 

Pappkartons  
Anbei noch eine kleine Idee, 

was ihr aus leeren Pappkartons  

machen könnt.  

Denn aus leeren Pappkartons, 

könnt ihr wundervolle Burgen, 

Schlösser oder Häuser bauen.  

 

 

 



Blumentöpfe aus Milchkartons 

Benötigte Materialien: 

• Milch – oder Saftkartons 

• Frische Blumenerde  

• Schere  

So wird’s gemacht: 

 

Wascht die Milch – oder Saftkartons gut aus und  

dreht den Verschluss fest zu. Legt sie waagerecht  

auf eure Arbeitsunterlage und schneidet, wie im  

Bild zu sehen, je ein „Fenster“ in die Kartons.  

Und zwar so, dass rundum ein etwa 1 cm Rand  

stehen bleibt. 

 

                                                                          Befüllt die Kartons mit den Blumen eurer Wahl  

                                                                          und füllt den Rest des Karton bis zum oberen Rand                                                                                                            

                                                                          mit frischer Blumenerde auf. Gießt vorsichtig etwas  

                                                                          Wasser darauf. Sackt die Erde nach unten,  

                                                                          füllt noch etwas Erde nach. Zwischen Blumenerde  

                                                                          und Oberkante der Kartons sollte immer etwas  

                                                                          Platz bleiben.  

 

Falls ihr etwas säen wollt, wäre nun die Zeit zum Säen.  

Dafür befüllt ihr den Karton bis zum Rand mit  

frischer Blumenerde. Gießt vorsichtig etwas Wasser darauf.  

Sackt die Erde nach unten, füllt noch etwas Erde nach.  

Nun könnt ihr den Karton, mit den Samen  

eurer Wahl befüllen. Verteilt die Saat gleichmäßig  

und streut anschließend eine dünne Schicht Erde  

darüber und drückt diese leicht an.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nachdem ihr eure Kartons befüllt habt,  

wird bewässert. Dafür könnt ihr entweder  

einen Wassersprüher benutzen oder eine Gießkanne. 

 

Sucht für eure Pflanzen nun ein sonniges Plätzchen. 

Die Erde müsst ihr von nun an, immer schön  

Feucht halten. Gießt also regelmäßig eure Pflanzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipp: 

Aus leeren Dosen könnt ihr übrigens auch  

wunderschöne Blumentöpfe gestalten.  

 

 

 

 

 

 



Stiftehalter aus Papprollen 
 

 Benötigte Materialien: 

 

• 6 Klopapierrollen 

• Farbiger Karton 

• Doppelseitiges Klebeband 

• Flüssigkleber  

• 10 Wäscheklammern 

• Schere  

• Filzstift 

• Butterbrotpapier 

 

Und so wird’s gemacht: 

 

Zeichne die Umrisse der Körperteile auf das Butterbrotpapier.  

Wenn du zufrieden mit den Formen bist, übertrage sie auf den  

Farbkarton und schneide die Teile aus. 

 

                                                                

              

                                                                          Befestige die fünf Rechtecke mit doppelseitigem  

                                                                          Klebebande an den Klopapierrolle. An eines von 

                                                                          ihnen klebst du vorher den Schwanz.  

                                                                          Das Kopfteil klebst du so fest, dass die Schnauze   

                                                                          absteht.  

 

 

Klebe die Rollen aneinander und befestige die Klebestellen  

oben und unten mit Wäscheklammern, damit sie nicht verrutschen.  

Warte bis alles getrocknet ist.  

 

 

 

                                                                          Klebe Beine, Ohr, Nase und Augen auf und           

                                                                          zeichne mit dem Filzstift weitere Einzelheiten    

                                                                          darauf, wie zum Beispiel das Maul.  

 

 

 

 



Warum recyceln? 
 
Würde man nicht recyceln, würde die Umwelt noch  

viel mehr belastet werden. Durch das Verbrennen  

von Müll entstehen nämlich für den Menschen  

giftige Treibhausgase, die unter anderem auch für die Klimaerwärmung zuständig sind.  

 

Jeder hat zu Hause vier verschiedene Mülltonnen, die gelbe für Plastik, die grüne für Papier, 

die braune für Biomüll und die graue für Restmüll. Papier und Plastikmüll wird recycelt, 

Restmüll wird verbrannt und Biomüll wird kompostiert. 

 

 

 

 

  

  

  

 

Der Müll wird von uns in die entsprechenden Tonnen geworfen, sodass das Verfahren des 

Recyclings stattfinden kann. Wenn wir alles in eine einzige Tonne werfen würden, wäre der 

Müll nur sehr schwer recycelbar, das hätte zur Folge, dass er verbrannt wird, was die 

Umwelt sehr belasten würde und Rohstoffe wie Plastik verschwenden würde.  

Damit ihr einen besseren Einblick in das Geschehen des Recyclings bekommt, anbei ein paar 

Videos.  

Recycling, wie funktioniert das?  

https://www.youtube.com/watch?v=YUpSS9BImEk 

Wie wird Altglas recycelt? 

https://www.youtube.com/watch?v=XysojUXvl-I 

Das passiert mit deinem Müll  

https://www.youtube.com/watch?v=WWngxDscWVA 

Was wäre, wenn wir aufhören zu recyceln? 

https://www.youtube.com/watch?v=620hrF3Urn0 
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Recyceln ist ein wichtiges Thema, welches uns alle betrifft und womit wir nicht aufhören 

sollten. Stattdessen sollten wir unser Konsumverhalten regelmäßig überprüfen und uns 

Wege überlegen diese Mengen an Verpackungsmüll zu reduzieren oder gar zu vermeiden.  

Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim anschauen der Videos  

und habt einen kleinen Eindruck, welch einen langen und  

aufwendigen Weg unser Müll geht, nachdem wir ihn in  

die Mülltonnen und Mülleimer geworfen haben.  

 

 

Mit den mitgeschickten Ideen und Anregungen  

hoffen wir, konnten wir euch ein paar Tipps geben, wie ihr eurem „Müll“ nochmal ein    

                                                             „zweites Leben“ einhauchen könnt.  

                                                              Wir wünschen euch auf jeden Fall erst einmal ein              

                                                              wunderschönes Wochenende und ganz viel Spaß beim  

                                                              ausprobieren der mitgeschickten Ideen und Anregungen.  

                                                       

 

         

Wie immer, würden wir uns riesig darüber freuen,  

wenn ihr Fotos von euren Bastelaktionen macht  

sie uns zuschicken würdet. Denn dann können auch wir sehen,  

was für tolle Dinge ihr Zuhause so macht.  

 

                                                Viel Spaß und alles Gute! 

                                              Euer Entdeckerturm – Team  

 


