Upcycling-DIY: Vase aus Plastikflasche basteln
Aus alt mach neu! Aus nicht mehr gebrauchten Plastikflaschen kann man viele tolle Dinge basteln. Wie wäre
es mit einer selbstgemachten Upcycling-Vase für deine vier Wände? Damit holst du den Frühling direkt zu dir
nach Hause.
Was du brauchst:
folia Tonpapier DIN A4 (25 mint, 00 weiß)
folia Bastelmesser
folia Schneidunterlage
folia Doppelseitiges Klebeband
0,5 l Plastikflasche
Schere, Lineal
Bleistift, Radiergummi

Vorlage herunterladen

So bastelst du deine Upcycling-Vase:
1. Spüle zuerst die Plastikflasche aus und lasse sie trocknen.
2. Schneide vorsichtig mit dem Bastelmesser oder einer scharfen Schere den oberen Teil der Flasche
ab. Du kannst direkt unter dem Deckel schneiden oder weiter unten. Je nach dem wird die Öffnung
größer und es passen am Ende mehr Blumen in die Vase. Achte darauf, dass keine scharfen Kanten
zurückbleiben.
3. Wickle das DIN A4 Tonpapier um die Flasche und markiere die Stelle, an der sich das Papier
überlappt. Schneide die beiden Papiere dann auf die markierte Länge zu.
4. Übertrage die Tulpe aus unserer Vorlage auf das farbige Tonpapier. Du kannst eine oder mehrere
Blumen aufzeichnen.
5. Schneide dann vorsichtig mit dem Bastelmesser an deinen Markierungen entlang. Beachte, dass du
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6.
7.
8.
9.

die Blume nicht völlig ausschneidest. Sie soll oben und unten mit dem Papierbogen verbunden
bleiben! Nimm dafür am besten die Fotos zur Hilfe.
Radiere noch eventuelle Bleistiftreste weg.
Klebe das farbige und das weiße Tonpapier zusammen.
Befestige an einer Papierseite einen Streifen doppelseitiges Klebeband und klebe die Vase
vorsichtig zusammen.
Stülpe die Papiervase über die Flasche.

Tipp: Um die Vase zu beschweren, kannst du vor dem Wassereinfüllen kleine Steine oder Sand in die Flasche
füllen. So steht deine Deko am Ende sicher.
Noch ein paar schöne Blumen oder grüne Zweige hineinstecken und fertig ist der neue Hingucker in deiner
Wohnung. Wo würde die Vase bei dir am besten aussehen?
Wir freuen uns, wenn du uns die Vase auf Instagram zeigst! #foliadiy @folia_diy
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