
Upcycling - Bild aus Spitzresten

Wo gearbeitet wird, fallen auch viele Späne – in unserem Fall Spitzreste. Diese sind viel zu schade zum Wegwerfen,
daher lieber aufbewahren und etwas tolles daraus basteln. Kindern kann damit ein erstes Verständnis für

Umweltschutz und Nachhaltigkeit vermittelt werden. Außerdem ist Upcycling einfach cool! Der Fantasie sind dabei
keine Grenzen gesetzt. 

 Wie wäre es mit einer Ballerina mit Rock aus Spitzer Resten oder einem Pfau mit langem Schwanz. Wir haben uns
für ein Pferd mit bunter Mähne und Schweif entschieden. Aber egal wofür ihr euch entscheidet, durch die

Verwendung wird das Verständnis für Farben und Formen ganz spielerisch gefördert.

https://www.staedtler.com/de/de/


Ein Beitrag von Jessica

Schritt-für-Schritt Anleitung

Sammele Spitzreste gemeinsam mit deinem Kind und
überlegt gemeinsam, was ihr gestalten möchtet. Ihr
könnt eine Vorlage aus einem Malbuch verwenden oder
eine Figur oder Motiv selbst zeichnen. Für ganz Kreative
ist es auch möglich die Spitzreste als erstes
aufzukleben, und im Anschluss Figuren oder Motive
drum herum zu zeichnen. Male das Motiv mit den Noris
junior Farbstiften aus.
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Der Noris junior Farbstift hat eine wasservermalbare
Mine. Ihr könnt nun also die Farbe mit einem Pinsel und
Wasser vermalen. So verteilt sich die Farbe gut und ein
schöner Aquarelleffekt entsteht.
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Wenn alles gut getrocknet ist, geht’s ans Kleben. Nimm
dafür einen Kleberoller oder Pritt Klebestift und streiche
den Teil deines Kunstwerkes, welcher später die
Spitzreste tragen soll, mit wenig Kleber ein.
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Nimm nun die Spitzreste zur Hand. Jetzt kannst du mit
dem Aufkleben beginnen.
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Verschönert das Kunstwerk noch mit dem Namen des
Kindes und fertig ist das Upcycling Meisterwerk!
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Materialübersicht



Das brauchst du!

Produkt Artikelnr. Anzahl

Noris  120 Bleistift - Einzelprodukt 2H 120-4 1

STAEDTLER  989 Synthetik-Pinsel - Blisterkarte mit 3 Pinseln: #2 rund, #8
rund, #8 flach

989-SBK3-3 1

Weiter wird gebraucht:

Kleberoller oder Pritt Klebestift, Wasser, Papier, Spitzreste

®

®

https://www.staedtler.com/de/de/produkte/bleistifte-und-zubeh-r/bleistifte/noris-120-bleistift-m120/
https://www.staedtler.com/de/de/produkte/k-nstlerbedarf/k-nstlerzubeh-r/staedtler-989-synthetik-pinsel-989-sbk3-3/

