
Material
Süßigkeitenverpackungen 
(z.B. von Schokoriegeln)
Lineal
Edding
Schere
Klebestift

Anleitung

1
Falte eines der Rechtecke der Länge nach in der 
Mitte zusammen, die bedruckte Seite sollte nach 
außen zeigen. Falte das Rechteck danach wieder auf. 
Dadurch hast du die Mitte der Länge nach markiert.

2

3 Trage Kleber auf der Innenseite des Rechtecks auf. 
Falte dann die langen Seiten hin zur markierten Mitte.

4 Trage Kleber auf der gesamten zusammengefalteten Fläche 
auf und falte die Verpackung erneut der Länge nach in der Mitte 
zusammen, so dass du einen schmalen Streifen erhälst.

5 Falte den Streifen der Breite nach in der Mitte zusammen, 
um die Mitte zu markieren. Falte den Streifen anschließend 
wieder auseinander.

Klotzen, nicht kleckern! 
Bastle einen glitzernden Serviettenring aus

Schwierigkeitsgrad:

Zeit:

4”

1 ¾”

1 hrSüßigkeitenverpackungen

Schneide deine Süßigkeitenverpackungen in 4,5 x 10 
cm große Rechtecke. Du benötigst 16 Stück, um einen 
Serviettenring mit einem Durchmesser von 5 cm zu erhalten.



6 Falte beide Enden zur markierten Mitte hin zusammen, ohne sie festzukleben.

7 Wiederhole die Schritte 2 bis 6 mit einer weiteren Süßigkeitenverpackung.

9 Wiederhole Schritte 2 bis 8 mit den übrigen 14 Rechtecken aus Süßigkeitenverpackungen.

8 Nimm deine zwei gefalteten Verpackungen und füge sie so ineinander, 
dass das Ende des einen in die Öffnungen des anderen passt.

Ein Projekt von: Tiffany Threadgould
TerraCycle Chief Design Junkie

www.terracycle.de

Wenn du noch mehr Abfall  übrig hast, dann recycle ihn mit TerraCycle! Melde 
dich auf www.terracycle.de für ein Sammelprogramm an. Dein Abfall wird in neue, 
umweltfreundliche Produkte verwandelt – und das Beste: du erhältst gleichzeitig 

Spendengelder für deine liebste Wohltätigkeitsorganisation!!

10 Mit dem letzten Rechteck, das du für deinen Ring zusammenfaltest, stoppst du 
bei Schritt 5. Schiebe diesen Streifen durch die zwei offenen Enden deines Rings. 
Falte die beiden Enden zur Mitte hin zusammen – fertig ist dein Serviettenring!




