
Anleitung 
Upcycling-Körbchen 

Liebe PreZero Heroes,

landen in eurem Briefkasten auch immer wieder Werbeprospekte?  

Passend zu Ostern haben wir eine neue DIY Upcycling-Anleitung für euch erstellt!  

Bunt bemalte Ostereier oder kleine Geschenke lassen sich super in kleinen Körbchen aus Zeitungspapier trans-
portieren. Da Zeitungspapier zum Großteil aus Recyclingpapier besteht, müssen für eure Körbchen keine neuen 
Bäume abgeholzt werden.  

Außerdem könnt ihr eure Körbchen auch prima für andere Zwecke nutzen, zum Beispiel zur Aufbewahrung  
verschiedener Gegenstände oder für Dekorationszwecke.

Wir zeigen euch, wie‘s geht!

Viel Spaß bei der Herstellung eures eigenen Upcycling-Körbchens mit

Wer ist eigentlich PreZero?
PreZero setzt sich für die Umwelt ein. Wir kümmern uns um die Entsorgung z. B. von Papier, Kunststoff, Glas oder 
Metall. Was ihr als Abfall bezeichnet, ist für uns ein wertvoller Stoff – also ein Wertstoff. Diese Wertstoffe  sammeln 
wir mit unseren Fahrzeugen ein und bringen sie zu unseren Sammel- und Sortieranlagen. Dort werden sie sortiert, 
geputzt und so behandelt, dass man sie danach wieder verwenden kann. Dafür haben wir auch eigene Recycling- 
Anlagen. So können aus den Wertstoffen anschließend wieder neue Produkte hergestellt werden.  
PreZero sorgt also dafür, dass Wertstoffe nicht mehr verloren gehen. Abfall – den gibt es für uns deshalb nicht.

Materialien
• Alte Zeitung (mind. DIN A4)
• Langer, schmaler Stift
• Klebestift

Vorbereitung

Aufwand 
ca. 1 h



Schritt 1
     Platziere den Stift an einer Ecke deiner Zeitung und 

rolle ihn mit dem Zeitungspapier auf. Ziehe den Stift 
heraus, bevor er ganz im Zeitungsröllchen verschwindet. 
Die gegenüberliegende Ecke bestreichst du mit Kleb-
stoff und klebst sie am Röllchen fest. 
 
Wiederhole diesen Schritt mit deinen übrigen Zeitungen. 
Je mehr Röllchen du formst, desto größer wird später 
dein Körbchen. 

Schritt 2
     Drücke ein Ende des Röllchens etwas flach und rolle 

es anschließend zu einer Schnecke auf, wie im Bild 
rechts zu sehen.  
 
Ist die erste Rolle fertig aufgerollt, klebst du das Ende 
an den flachgedrückten Anfang der nächsten Rolle 
und wiederholst den Vorgang. Gestalte die Größe  
deiner Schale nach Belieben: Je mehr Rollen du an-
einanderklebst, desto größer wird die Schale später.  
 
Klebe das Ende deiner letzten Rolle an der „Zeitungs-
schnecke“ fest. 

Schritt 3 
     Nun drückst du die Mitte der Schnecke vorsichtig 

nach unten, sodass sich ein Schälchen formt.   
 
Fertig ist dein DIY Upcycling- Körbchen!  
 
Du kannst es nun zusätzlich bemalen und dekorieren!

Durchführung


