
 

 

 

 

Upcycling 

Milchkarton – Osterhase 

 

Altersklasse: Grundschule 

Zeitbedarf: 60 Minuten 

Ziel: Kinder erleben, dass Sie mit Alltagsgegenständen viele 

verschiedene Gegenstände erstellen können. Dadurch wird 

die Fantasie und Kreativität gefördert und Kinder erkennen, 

dass Abfälle wertvoller sind, als dass diese im Mülleimer 

landen müssen. Dadurch werden Ressourcen geschont 

und die erstellen Gegenstände können nach den Wünschen der 

Kinder hergestellt werden. 

Ablauf: Die Kinder sollen einen Auftrag erhalten, zu Hause Milchkartons zu sammeln und mit in 

die Einrichtung zu bringen. Sind genügend vorhanden kann thematisiert werden, was die Kinder 

ursprünglich mit den Milchkartons gemacht hätten. Vermutlich wird die Antwort ‚entsorgt‘ 

kommen. Darauf macht es Sinn einzugehen und mit den Kindern besprechen, dass viele 

vermeintliche Abfälle sich noch gut eignen, um daraus viele verschiedene Dinge herzustellen. 

Vielleicht haben die Kinder ja schon die eine oder andere Idee, welcher man folgen kann. Man 

begleitet die Kinder zu den Gedanken, dass auch Kräuter oder Blumen einen Topf brauchen, in 

dem sie wachsen können. So kommt man schließlich auf einen Blumentopf, welche auch aus 

vermeintlichen Abfällen hergestellt werden kann.  

 

 

Material: zwei Milchkarton pro Osterhase, Acrylfarbe, schwarze Filzstifte, Schere, Pinsel, 

Kräuter/Blumen, Heißkleber  

 

 

  



 
 

 

 

Bastelanleitung:  

1. Schritt: Das obere Drittel des Milchkarton wird abgeschnitten 

und anschließend kann das innere gut ausgewaschen und 

getrocknet werden. 

 

 

 

2. Schritt: Der Milchkarton wird geknetet und gedrückt. Das macht 

ihn biegsamer und die äußere Schicht lässt sich leichter lösen.  

 

 

 

3. Schritt: An der Schnittstelle wird die oberste beschichtete Schicht 

des Milchkartons abgezupft. Es soll nur noch brauner Karton 

sichtbar sein. 

 

 

4. Schritt: Der Karton wird wieder in Form gebracht und der oberer Rand 

zwei Mal jeweils ein bis zwei Zentimeter nach unten. Dies gibt den 

silbernen Rand. 

 

 

5. Schritt: Je nach Lust und Laune, kann der Karton nun mit Acrylfarbe bemalt werden. 

Dieser Schritt kann auch übersprungen werden. 

 

6. Schritt: Für die Ohren wird ein zweiter gereinigter Milchkarton benötigt. Hier 

werden dann die Ohren ausgeschnitten und mit Heißkleber an die Rückseite 

geklebt.  

Alternative: Sollen die Ohren ebenfalls bemalt werden, muss bei den Ohren 

ebenfalls die erste Schicht abgezogen werden, damit auch die Ohren nur noch 

aus braunem Karton bestehen.  

 

7. Schritt: Mithilfe eines schwarzen Filzstiftes können dem Hasen noch ein Gesicht aufgemalt 

werden. 

 

8. Schritt: Der fertige Osterhase kann nun mit Kräutern, Kresse oder Blumen befüllt werden. 


