
Materialien:
Lebensmittelverpackung
Schere
Stift
Lineal 
Klebestift

Anleitung:

1 Zerschneide die Verpackung in 4x10cm lange Rechtecke. 
Du benötigst 16 Rechtecke für einen Serviettenring mit einem 
Durchmesser von 5cm.

2

3 Führe deinen Klebstift entlang der Innenseite 
und falte beide Seiten wieder zur Mittellinie. 

4 Gehe mit dem Klebestift ebenfalls über die gefalteten Seiten deiner 
Verpackung und falte es erneut der Länge nach auf die Hälfte, 
sodass du ein schmales Rechteck erhälst. 

5 Knick dein schmales Rechteck der Breite nach 
in der Mitte ein und falte es wieder auf.

Serviettenhalter aus Verpackung
Bastel dir einen einzigartigen Serviettenhalter aus alten Verpackungen.

Schwierigkeit

Zeit

1 hr

Nimm eines der Rechtecke, falte es der Länge nach auf 
die Hälfte mit der bedruckte Seite nach außen und öffne 
es wieder.



6 Falte beide Enden zur Mittelline.

7 Wiederhole die Schritte 2 bis 6 mit einem 
anderen Rechteck. 

9 Führe die Schritte 2 bis 8 mit den anderen 14 Stücken durch. 

8 Jetzt nimmst du die zwei gefalteten Rechtecke und steckst die Schlaufen 
des einen Rechecks in die Schlitze der anderen Verpackung.
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Wenn du deinen Serviettenhalter gebastelt hast, aber noch 
Verpackungen übrig hast, kannst du sie für unsere anderen 

Bastelprojekte verwenden oder auf unserer Website, 
www.terracycle.de vorbeischauen, ob wir für dieses 

Abfallmaterial bereits ein Sammelprogramm anbieten

10 Damit du deinen Serviettenhalter erhältst, musst du mit dem letzten Rechteck 
die Schritte 2 bis 5 wiederholen. Dieses schiebst du durch die beiden offenen 
Enden deines Rings. Die abstehenden Enden faltest du nach innen. Jetzt kannst 
du deinen Serviettenhalter beim nächsten Essen verwenden. Besonders umwelt-
freundlich ist es natürlich Stoffservietten zu benutzen, die du immer wieder ver-
wenden kannst.
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