
Wir basteln Spielzeug 

aus Abfall 

Upcycling 
Die Kinder der Umwelt-AG basteln für die Schule und die 

Kindergartenkinder Spielsachen aus Abfallmaterialien. 



Allgemeines 

Gemeinsam überlegten sich die Kinder der Umwelt-AG, dass sie aus verschiedenen  
Verpackungsmaterialien Spielsachen herstellen wollten. Ein Teil der Sachen sollten außerdem  
beim Frühlingsfest verkauft und der Erlös gespendet werden. Dazu wurde im Internet, in  
Zeitschriften und wo es sonst noch möglich war nach tollen Ideen gesucht und recherchiert. 
 
Wie so meistens in einem Projekt entwickelte sich eine Eigendynamik und die Kinder waren  
mit Eifer und Begeisterung dabei. 
 
Die Kinder der Kita freuten sich sehr über den Besuch der Umwelt-AG und natürlich besonders 
über die Geschenke, die dann mitgebracht wurden. Aber auch die Schulkinder nutzen intensiv 
die gebastelten Sachen. Einige bastelten sogar zu Hause unsere „Modelle“ nach. 
 
Der Erlös des Frühlingsbasars von 800 Euro (alle Klassen und die Umwelt-AG zusammen)  
Spendeten wir nach Togo an das Waisenhaus Frieda. Dafür wurden dort neue Spielgeräte  
angeschafft. 
 
 

Diese Fotos bekamen 
wir gerade letzte  
Woche aus Togo und 
freuten uns natürlich 
sehr. 



Die Kinder in Aktion 

Hier sieht man die Kinder beim Werkeln und Arbeiten. 



Unsere Ergebnisse - Sandschaufel 

Die Sandschaufeln 
sind sehr beliebt, 
denn mit ihnen 
schafft man richtig 
viel beim  
Sandburgenbau. 
 
 Diese Kreation  
wurde von den  
Kindern, der Größe 
wegen, 
„Schaufeleimer“ 
getauft. 



Unsere Ergebnisse - Fangspiele 

Aus Plastik-Einwegflaschen wurden Fangspiele gebaut. Mit diesen können Kindergarten- und  
Schulkinder ihre Motorik üben. Dadurch, dass der Faden im Deckel verschraubt ist, kann man  
die Länge beliebig variieren und den Kindern anpassen. 



Unsere Ergebnisse – Tick-Tack-To 

Tick-Tack-To – ein Spiel, welches schon Generationen 
überdauerte! 
Eine dicke Baumscheibe wurde mit dem Raster versehen 
und abgerundete Steine als Bienen oder Marienkäfer 
angemalt und lackiert. In jeder Pause finden sich Kinder  
ein, die mit- und gegeneinander spielen. 
Für die Kindergartenkinder gestalteten wir ein kleineres 
Spiel. 



Unsere Ergebnisse – Memory 

Zuerst wurden eifrig Flaschendeckel gesammelt 
und dann jeweils zwei gleiche Teile hinein ge- 
klebt. Und schon war ein witziges Memory  
fertig. 



Unsere Ergebnisse: kleine Tafeln 

Sowohl für den Kindergarten also auch für die Schule stellen wir diese kleinen 
Tafeln selbst her. Die Holzplatten wurde fein geschliffen und dann mit Tafelfolie 

bezogen. Nun können darauf Bilder gemalt, Schwungübungen 
gemacht oder Wörter geschrieben werden.  



Unsere Ergebnisse: Motorikwand 

Für die Kindergartenkinder stellten wir eine Motorikwand her. Wir verwendeten alte  
Schalter und Rollen und kauften die notwendigen Reste, die wir nicht besorgen  
konnten, nach. Die Kindergartenkinder freuten sich sehr über die Wand. 



Geschenke überreichen 

Die Kindergartenkinder freuten sich sehr über die selbst gebastelten Geschenke. Besonders 
die Schaufeln aus den Waschmittelflaschen gefielen ihnen besonders gut. Bei schönem 

Wetter werden sie garantiert schnell ausprobiert. 



Und es ging noch weiter 

 
Wie so meisten, entwickelte sich eine Eigendynamik in der Umwelt-AG. So entschlossen sich 
die Kinder, noch mehr gegen die Verpackungs- und Abfallwut bei uns zu tun. 
Kritisch wurden Verpackungen unter die Lupe genommen und drei wählten wir dann aus. Die 
Kinder überlegten und recherchierten, welche besseren Möglichkeiten der Verpackung es  
geben könnte. Dabei entdeckten sie Bio-Folie, Zellglas oder sogar Verpackungen aus  
Maispflanzen. 
Gemeinsam wurden nun neue, umweltfreundlichere Verpackungen für Haribo-Goldbärchen,  
Dickmans und Milchmäuse hergestellt und diese als alternative Vorschläge an die betreffenden 
Firmen geschickt. 
 
Aus alten Blechdosen entstanden zuletzt noch Windlichter und momentan werden  
gerade weitere Dosen zu Stiftebechern in Minion-Design gestaltet. 



Wir schreiben Firmen an 
Moin Herr Theato, 
 
wir sind die Kinder der Arbeitsgemeinschaft „Umweltkids in Aktion“ der Grundschule Moorriem. 
In unserer AG überlegen wir immer, wie wir unsere Umwelt noch besser schützen und schonen können. Unsere Schule wird jetzt schon zum 
3. Mal „Umweltschule in Europa“. Daran kann man sehen, dass wir schon ganz viel tun, um unsere Umwelt zu schonen und weniger Abfall zu 
haben. Viele Sachen haben wir schon gemacht und bei  Wettbewerben auch schon Preise gewonnen! Wir wollen, wenn wir groß sind, ja auch 
noch in einer gesunden Umwelt leben und  unsere Kinder sollen es auch schön haben! 
In den letzten Monaten haben wir ganz viel mit Verpackungsmaterial und Abfall gebastelt. Wir hatten auch extra einen Projekttag mit der ga
nzen Schule dazu. Der hat viel Spaß gemacht und dabei sind schöne Sachen entstanden. Die kann man auf unserer Webseite angucken. 
Eine Ausstellung hatten wir, in der Tiere gezeigt wurden, die durch Plastikmüll gestorben sind. Das ist richtig traurig, wenn man sieht, wie ein 
Fuchs in einer Mülltüte erstickt. 
Im letzten Jahr haben wir sogar einen Film gedreht. Für den haben wir den Oldenburger Umweltpreis gewonnen. Das war toll, weil wir dafür 
nach Oldenburg fahren durften. 
Uns fällt immer wieder auf, wie viel Plastikabfall es gibt. Bei uns in der Schule und auch bei den meisten von uns zu Hause gibt es am 
meisten Plastikmüll. 
Jeder weiß ja, dass Plastik nicht verrottet und es riesige Felder in den Meeren davon gibt. Wir haben gelesen, dass ganz viele Fische durch  
diesen Plastikabfall sterben. Und wenn wir Fische essen, essen wir diesen Plastikmüll mit. Sogar in den leckeren Fischstäbchen wurde  
Plastikmüll gefunden!  
Das finden wir sehr ekelig! Deshalb wollen wir für weniger Plastikabfall sorgen! 
Als wir uns verschiedene Verpackungen genauer angesehen haben, stellten wir fest, dass wir ganz schön zugemüllt werden. 
  
  
Ihre Haribo-Goldbären z.B. sind gleich zweimal mit Plastik verpackt: 1x in der großen Tüte und dann die vielen kleinen Tütchen.  
Bis jetzt schmeckten uns die Goldbären ja immer sehr lecker! Jetzt, wo wir wissen, dass  die Tüten auch nach vielen Jahren nicht  verrotten,  
schmecken sie uns leider nicht mehr gut. Das kann man doch verstehen! Und wir sind traurig, dass sie uns nicht mehr schmecken, denn  
eigentlich mögen wir sie doch sehr gern. 
In unserer AG haben wir herausgefunden, was Sie dagegen tun können:  
Versuchen Sie, weniger Plastik zu verwenden! Anstelle von Plastik kann man auch Bio-Zellglas oder Bio-Folie nehmen oder Recyclingpapier  
oder –pappe. Wir haben gelesen, es gibt sogar Verpackungsmaterial aus Maispflanzen. 
Wir haben überlegt, wie die Verpackung dann aussehen könnte und diese dann für Sie als Beispiel gebastelt. Der Beutel ist aus  
Recyclingpapier und Biofolie und die kleinen Schachteln aus Pappe. Wir finden diese kleinen Haribo-Goldbären-Schachteln richtig niedlich  
und glauben, dass diese bestimmt auch allen anderen Kindern gefallen würden. Man könnte auch Jungs- und Mädchenfarben nehmen,  
meinen einige von uns, aber das ist nicht so wichtig. 
Wir würden uns ja sehr freuen, wenn wir bald solche Verpackungen bei den Goldbären finden würden! 
 
Viele Grüße  
von den Kindern der Umwelt-AG 



Wir schreiben Firmen an 

Wir bastelten aus Pappe kleine Bärchen-Schachteln, in die die kleinen Haribobären  
gepackt werden könnten. Das Papier kann gut aus Altpapier gewonnen werden.  
Die Bären gestalteten die Kinder nach ihrer Phantasie, ob als Pirat, als Spielzeugbär  
oder als Fußballfan. 
Die große Tüte ist aus Papier und Zellglas. Diesen Vorschlag schickten wir zusammen  
mit dem abgebildeten Brief in einem kleinen Päckchen an die Firma Haribo. 
 
Wir bekamen auch Antwort von Haribo. Leider wurde uns mitgeteilt, dass wegen  
verschiedener Vorschriften die Verpackungen so sein müssten. Das verstanden wir nicht  
ganz. 



Wir schreiben Firmen an 

Bei der Recherche zu den Milchmäusen stellten wir fest, dass diese von der Firma Storck 
hergestellt werden. Die Milchmäuse wickelten wir in recycelbare Folie und bastelten  
kleine Banderolen mit Länderflaggen oder Fußballvereinszeichen zum Sammeln.  
Aus diesen Banderolen könnten dann auch leicht kleine Fähnchen gebastelt werden. Die 
große Tüte bestand wieder aus Papier und Zellglas. 
 
Leider erhielten wir auch hier eine Absage bezüglich unserer Vorschläge. 



Windlichter aus Dosen 

Die Blechdosen wurden mit Nagel und Hammer gelöchert. Dabei dachten sich die  
Kinder verschiedene Muster aus. Anschließend besprühten wir sie mit Farbe und schon  
waren schöne, individuelle Windlichter für warme Sommerabende fertig.  


