
 

 

Challenge 7 Stufe 3 
 

Sparlampen 

 

Ich (Anna) hab noch ein paar alte Ikea-Kisten daheim gefunden. Und nachdem wir immer viel zu 

wenig Stauraum für Lebensmittel haben, haben wir uns gedacht, dass wir einfach aus den Kisten 

einen Essenswagen bauen. Dazu haben wir erst mal weiße Farbe und Rollen gekauft und dann ging 

das Werkeln auch schon los. Zuerst haben wir alle weiß angemalt und die unteren 2 Kisten vorne 

ausgeschnitten, damit man, wenn man die Kisten übereinanderstellt, noch an das Essen 

herankommt. An die unterste Kiste haben wir dann 4 Rollen befestigt, um den Essenswagen beliebig 

durch die Wohnung fahren zu können. Jetzt nur noch alle aufeinander stapeln und schon ist der 

Essenswagen fertig. Zugegeben so schnell ging das ganze nun auch wieder nicht. Die ganze Malerei 

hat schon seine Zeit gedauert, aber nebenbei haben wir einfach einen Film geschaut und schon 

waren die Kisten weiß. Danach musste die Farbe natürlich trocknen, somit haben wir die Kisten 

einfach über Nacht auf Zeitungspapier stehen lassen. Die Rollen wollten zuerst auch nicht wie wir 

wollten. Sie gingen zwar schön hin aber sobald wir einiges an Essen in den Wagen gestellt haben, ist 

eine erst mal abgebrochen. Also noch mal zum Baumarkt und stabilere Rollen kaufen. Das 

Ausschneiden von den Kisten war relativ leicht, da mein Vater einen Schreinerkeller hat, aber was wir 

natürlich anfangs nicht bedacht hatten, war erstens, dass wir im Nachhinein die ausgeschnittenen 

Stellen noch einmal weißeln mussten und zweitens, dass wir die Ränder schleifen mussten, damit 

alles schön glatt ist. Aber allem in allen hat es super viel Spaß gemacht und der Essenswagen ist auch 

schon in Verwendung.  

 



    

    

 

Aber damit nicht genug. Nachdem wir so viel Spaß mit dem Essenswagen gehabt haben, haben wir 

uns noch weiter Möglichkeiten überlegt, wie man aus alten Gegenständen Neue machen kann. Uns 

ist aufgefallen, dass wir beide relativ viele alte Handtücher haben. Aber was macht man jetzt mit 

Handtüchern? Und nachdem wir eigentlich keine Fans von Abschminktüchern sind, haben wir uns 

gedacht, dass wir einfach wiederverwendbare Abschminktücher nähen könnten. Unten könnt ihr 

sehen was daraus entstanden ist. Diese Abschminktücher kann man jetzt ganz leicht waschen und 

wieder verwenden.  

 

 

Green Kimagination 

 

https://drive.google.com/file/d/17xplMjHKIn9YlXlLV_n_cmf2y9X5DZCW/view 

Die WWG-Wir werden Grün 

Stufe 3: Upcycling und Wiederverwertung! 

 



Teresa: Um eure dritte Aufgabe zu erfüllen, habe ich diese Woche ein Hobby von mir mit dem 

praktischen Nutzen verbunden. Ich sticke gerne und so habe ich ein altes, langweiliges T-Shirt 

“aufgepeppt” indem ich es mit einem Blauwal bestickt habe, der gleichzeitig auch als Botschafter für 

die Message agiert, dass wir unsere Ozeane schützen müssen.  

 

Anne: Ich hatte ein Ordner in meinem Zimmer herumfahren, den ich nicht mehr verwendet habe weil 

ich ihn nicht schön fand. Ich habe es bisher aber auch noch nicht übers Herz gebracht ihn 

wegzuwerfen, da er an sich noch gut ist. Deshalb habe ich diese Challenge genutzt um sein Äußeres 

wieder aufzuhübschen und ich habe ihn jetzt auch wieder in Verwendung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grüne Karambolage 

 

https://we.tl/t-uN9gSYjKpu   

https://we.tl/t-uN9gSYjKpu


Holy Jules 

Bio-Äpfel 

 

Aus alt macht neu / Upcycling -> kreativ werden 
Da wir jetzt kein wirklich großes Unternehmen durchgeführt haben, hier mal mehrere kleine oder 

mittelgroße Dinge, die wir sowieso schon vorhatten zu machen bzw. wo wir jetzt mal einen 

Grund zur Umsetzung hatten: 

Alter Stoff (Vorhang, Bettwäsche)  Bienenwachstücher 

 

Okay, zugegeben, die oben abgebildeten Bienenwachstücher sind vom DIY-Workshop 

der Uni, aber da es uns so gut gefallen hat und es wirklich einfach ist, haben wir gleich 

noch eine weitere Runde bei uns daheim angesetzt. Auf die Bügeleisen, fertig, los! (Gut, 

dass man sich ein solches auch leihen kann) 

Schraubgläser -> wieder befüllen mit Trockenfrüchten, Hülsenfrüchten, Nudeln, … 

 



Während meiner Reise durch Frankreich bis nach Belgien im letzten Jahr habe ich immer 

mehr Menschen getroffen, die auf solch schöne Art und Weise ihre Regale füllen. Meiner 

Meinung nach sieht es zudem noch um einiges appetitlicher und ästhetischer aus, als 

wenn alles in Plastik verpackt ist- wie gut, wenn man dann noch einen Unverpacktladen 

um die Ecke und eine Mitbewohnerin hat, die das auch interessiert. :) 

Garderobe aus Holz 
Ich habe zu Hause einen 

Bioapfelhof und dementsprechend 

auch sehr viel Holz und davon 

schon fertig geschnittene Bretter. 

So habe ich  mich entschlossen für 

unsere WG eine Garderobe zu 

bauen. Das Besondere an diesem 

Holz ist, dass man noch die Rinde 

sehen kann, so wie der Baum 

gewachsen ist. 

Also bin ich in den Baumarkt und habe mir 6 

Hacken gekauft. Am nächsten Tag habe ich dann 

mit einem Freund begonnen ein Holz auszusuchen 

und es zu schleifen und polieren. Anschließend 

mussten wir nur noch die Haken montieren. 

Insgesamt haben wir ca. 3 h gebraucht, doch im 

Nachhinein kann ich sagen, dass es wirklich viel 

Spaß gemacht hat.  

Für die Weihnachtsferien habe ich mir 

vorgenommen aus demselben Holz einen kleinen Tisch zu bauen.  

Fotoaufhänger aus Holz und Bindfaden 
 

Ich weiß nicht genau wieso, aber 

meine Eltern haben mir ein Stück 

Holz mitgegeben, dass ziemlich 

nutzlos in der Gegend herumlag. 

Was also damit tun?  



Da mein Zimmer ziemlich traurig aussieht, was die Dekorationen angeht und ich 

unbedingt noch ein paar Fotos und Bilder aufhängen wollte, habe ich mich von einer 

Freundin zu folgender Idee inspirieren lassen: Zwei Löcher an die Enden bohren, 

Bindfäden durchstecken, zuknoten, Ende soweit gewünscht abschneiden und in der 

Mitte dasselbe tun. Die Wäscheklammern, die übrig sind, sind zwar etwas schwerer und 

größer als die, die man vermutlich eher nutzen sollte, aber sie erfüllen ihren Zweck und 

sehen auch ganz schick aus, oder? 

Handyhülle aus Stoffresten 
 

Dass man mich mal 

an einer 

Nähmaschine sitzen 

sehen würde? Hätte 

ich tatsächlich am 

wenigsten gedacht, 

aber jetzt kann ich 

es gar nicht mehr 

erwarten, es wieder 

zu tun. Habe 

tatsächlich schon 

überlegt, ob ich die 

von meiner Mutter 

nach Salzburg 

entführe... 

Wie es dazukam? Eine Freundin von mir war 

der Meinung, dass ich unbedingt eine 

Handyhülle benötigen würde und da sie 

selbst seit kurzem das Nähen als ihr Hobby 

erkannt hat, wollte sie auch mich sogleich 

einführen. Zugegeben, ich brauchte bei 

einigen Dingen ihre Hilfe und das Exemplar 

unten ist auch erst beim zweiten Versuch 

herausgekommen, aber... ich bin ganz 

begeistert, dass man in zwei Stunden sein 

eigenes Exemplar kreieren kann. Und ja, ich bin auch 

schon ziemlich stolz auf das Ergebnis, zudem ich noch 

ein extra Vordertäschchen für Karten zur eigentlichen 

Anleitung hinzugefügt habe. :) 

  



EZA-Karton als Papiermülltonne 
Passt doch nahezu perfekt, 

oder? ;) 

Karton als Gepäckträger 
Kein wirkliches Upcycling, aber 

eine Art der Wiederverwendung 

für einen Karton- da brauche ich 

mir zumindest nicht extra einen 

Fahrradkorb anzuschaffen.  

 

Aus Corona Flaschen Gläser herstellen 
Das einzige was blöd ist, ist, dass man eine 

Maschine braucht, die Glas schneiden kann. Zufällig hat eine Freundin von mir so einen 

Glasschneider zu Hause. Jetzt sind wir immer auf der Suche nach Corona Flaschen um super schöne 

Gläser herzustellen. Was sich zwar leicht anhört aber sehr schwierig ist, dass während dem Vorgang 

die Gläser nicht zerbrechen.  

Doch das Trinken aus solchen Gläsern ist wirklich angenehm und optisch sind diese Gläser ein 

Hingucker. 

 



 

Mull-Mädels 

 Geschenkpapier aus Altpapier für die Adventskalender unserer Freunde: 

Den dafür verwendete Korb habe ich auf dem Sperrmüll gefunden und mit einer 
Schnur aus dem Bastelladen upgecycled. Traurig dabei ist nur, dass die Schnur allein 
schon 5 Euro gekostet hat, was halb so viel ist wie ein neuer Korb von Ikea (11 
Euro).  
 

 
 

 Weihnachtslicht aus einer alten Maisdose: 



 

 

 
 

 Regal aus einem alten Buch: 



 
Zur Befestigung des Regals habe ich nun 5 Nägel hergenommen. Hat erstaunlich gut 
geklappt, obwohl in den Anleitungen im Internet ein Winkel empfohlen wurde :) 

 
 Weihnachtslicht im Glas: 

 
 

Die Materialien für die Herstellung dieses Weihnachtslichtes habe ich fast 
ausschließlich “gemullt”. Am Montag habe ich einen Mangonachtisch in einer 
Glasschüssel gefunden (siehe linkes Bild) und die Dekoration habe ich am 
Mittwochabend ebenfalls in den Containern gefunden (war ursprünglich Dekoration 
von einem alten Adventskranz). Lediglich das Licht ist nicht ein upcycling-Produkt. 
 

 
 Geldbeutel aus Milch-/Saftpackung: 

Nach dieser Anleitung auf youtube ist dieser feine Geldbeutel im Nu gebastelt! 
https://www.youtube.com/watch?v=QRkgVyX0338 



 
 
 
 

 Peeling aus Kaffeesatz und Kokosöl: 
Ist wirklich leicht herzustellen und funktioniert super! Ich bin begeistert! 
Dadurch kann der aromatische EZA-Kaffee noch länger verwendet werden :) 

 
 
 

 
 Topflappen aus alten Baumwollshirts:  

Wir haben unsere Nähkünste ausgepackt! 
 



 
 

 
 Gewürzaufbewahrungs-Behälter aus alten Smoothie-Gläsern: 

 

 
 
Dieses Upcycling-Produkt habe ich schon ein bisschen länger. Da ich eine Zeit lange sehr 
gerne die “true fruits” Säfte getrunken habe und mir es schade um die hübschen Gläser war 



sie einfach wegzuschmeißen hab ich meine Gewürze aus den doch sehr unpraktischen 
Plastiktüten in die Gläser gefüllt und eine sehr elegante Gewürzaufbewahrung geschaffen. 
 

 Umfunktionierte Ferrero- Rocher-Dose zur Aufbewahrung von Seife: 

 
Nach dem Vernaschen der Ferrero Rocher habe ich diese Dose dazu benutzt um meine 
Seifen dort aufzubewahren. Diese Seifen habe ich im Mai von meiner Großtante geerbt und 
jetzt durch die Challenge dieser Woche mit “aus alt wird neu” bin ich darauf gekommen, dass 
es wohl Jahre dauern wird diese Seifen aufzubrauchen. Durch ein bisschen Recherche im 
Internet bin ich darauf gestoßen, dass man aus Kernseifen neben Spülmittel sogar Shampoo 
herstellen kann. Das zukünftige Projekt wird also sein aus diesen Seifen Flüssigseifen und 
vor allem Shampoo herzustellen. Wenn das Endprodukt zufriedenstellend wird gibt es 
vielleicht auch selbstgemachtes Shampoo für Freunde und Familie zu Weihnachten :) 
 

 Schmuckschale aus Kokosnussschale: 

 

 
Für unser Fairtrade-Essen (Challenge 4 Stufe 3) hatten wir eine Kokosnuss aus dem 
Container für unser Curry-Reis-Gericht (siehe Power Point Präsentation zu diesem Essen). 
Damals haben wir schon festgestellt, dass die Kokosnussschale doch viel zu schade wäre 
um weggeschmissen zu werden. Diese Woche kam dann die erleuchtende Idee: Sie bietet 
sich doch optimal als Schmuckschale an! 
 

Wir hätten noch so viel mehr Ideen gehabt, allerdings fehlten uns dazu die Mittel und das 
Werkzeug. Allerdings haben wir uns noch ein wenig umgeschaut, wo wir in ZUkunft 



hingehen können, um unsere Ideen in die Tat umzusetzen:  
 
 
        -Happylab Salzburg  im Techno-Z Salzburg (Techno 5) in der 
        Jakob-Haringer-Straße 8 

        -OK.Werkstatt  in der Glockengasse 4c 
 

 

 

Elena: Geschichte aus dem Leben (Müslischalen) 
Vor circa einem Monat hatte ich eine erschreckende Erfahrung. Ein befreundetes Paar von 
mir hat sich neue Müslischalen zugelegt, da die alten “kaputt” waren. Bei den “alten” 
Schüsseln ist lediglich ein kleines Stück des Porzellan abgebröselt. Ich habe dann die 
“kaputten” Schalen zu mir genommen, da man sie noch gut verwenden kann. 

 
 
Fazit: 
 
Es ist wirklich schön zu sehen wie viel man aus dem was weggeschmissen wird noch 
machen kann. Es ist oft sehr simpel und uns sind nach kurzem Nachdenken schon eine gute 
handvoll Ideen eingefallen. 
 

 

 

BreznohneKümmel 

 



Stufe 3: Pinterest hat gelogen!  

Weil wir ja erst seit zwei Monaten in unserer Wohnung 

leben, fehlen uns natürlich noch die Lampen. Daher haben 

wir uns in der Challenge 7 das Ziel vorgenommen, aus 

vermeintlichem Müll eine Lampe zu basteln. Da uns 

besonders unser anfallender Müll in unserer WG nicht 

gefällt und wir ihn versuchen wollen zu verringern, bat sich 

das upcicling von Dingen, die wir wegschmeißen an. Nach 

langem Schmökern auf Pinterest haben wir dann eine 

Anleitung für eine Tetra-pak-Lampe gefunden1. Laut 

Angaben betrag die Dauer 3 Stunden und die Fähigkeit war 

als leicht angegeben. Also sammelten wir fleißig leere 

Tetrapaks und machten uns ans Werk. Nach sageumschreibe 6 Stunden haben wir nach vielen 

Abweichungen von der tatsächlichen scheinbar einfachen Anleitung unsere Tetrapak-lampe 

fertiggebastelt.  

Unten in den Bildern kann man unseren Prozess von dem Tetrapak, zu einzelnen Streifen, bis zu 

Sechsecken hinzu einem tollen Lampenschirm verfolgen. Vielen Dank, dass ihr uns dazu motiviert 

habt, unseren Müll in etwas sinnvolles zu verwandeln. Uns hat es wiedermal gezeigt, dass neu 

kaufen, nicht immer notwendig ist. Und ein bisschen stolz sind wir auch auf unseren fast leeren 

gelben Sack dieser Woche 😊 

Und BreznohneKümmel sagen: Es werde Licht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 https://www.handmadekultur.de/projekte/die-tetrapak-lampe_106262 

Abbildung 1: Unser Werk 

Abbildung 3: Tetrapaks in der Rohfassung 
Abbildung 2: 164 Streifen 

https://www.handmadekultur.de/projekte/die-tetrapak-lampe_106262


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Grüne Veltliner 

 

Abbildung 5: Die Klebepistole war eigentlich nicht in der 
Anleitung :-) 

Abbildung 4: Je mehr Dreiecke desto 
geringer die Nerven von einer der 
BreznohneKümmel 

Abbildung 7: Teamwork bringt uns schließlich ans Ziel Abbildung 6: Und BreznohneKümmel sagen: es werde Licht 



Stichwort der dritten Stufe war „Upcycling“, also alten Gegenständen oder sogar Müll neues Leben 

einzuhauchen. Wir hatten auch gleich zwei Baustellen in unserer Wohnung, die sich perfekt 

angeboten haben um in dieser Challenge endlich angepackt zu werden. Wir wollten einen 

Wohnzimmertisch für unseren Chillspace, damit das Abhängen dort noch komfortabler wird. Auch 

war ich mit der Druckerecke in meinem Zimmer unzufrieden. Man sieht alle Kabel und nichts hatte 

seinen festen Platz.  

 

Wir haben gedachte, dass für eventuelle Kisten und ähnliches der Schrannenmarkt eine gute 

Anlaufstelle wäre. Das hat auch gut geklappt dort wurden wir mehr als fündig und so verließen wir 

den Schrannenmarkt mit drei alten Obstkisten und einer Kühlkiste, die schon alle beim Müll standen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kühlkiste bot sich ideal als Wohnzimmertisch an, die 

auch noch praktischen Stauraum bot! 

Dann noch ein indisches Tuch, was bei uns noch rumlag 

darüber drapiert und das ganze sieht richtig schick aus. 

Zusätzlich haben wir noch eine weiter Kiste oben drauf 

gestellt, die nun als Deckenspender fungiert und gleichzeitig dem ganzen mehr Dimension gibt. Wir 

waren richtig zufrieden und begeistert von unserem neuen Möbelstück und das alles ohne einen 

Euro auszugeben! 



 

 

 

Nun zur Druckerecke. Wir haben die zwei restlichen 

Kisten übereinandergestellt. Dann festgestellt, dass 

Platz für Druckerpapier und Nachfüllpatronen 

entstehen würde, wenn man einer der Holzlatten 

entfernen würde. Das haben wir dann auch gemacht. 

Wir sind auch hier wieder von der Optik, Einfachheit 

und Kostenpunkt des Ergebnisses begeistert. 

 



 

Es waren allerdings nicht unseren ersten Erfahrungen mit 

Upcycling. So habe ich mein Bett aus Paletten gebaut, die ich 

vom Schrottplatz gerettet, gesäubert und geschliffen habe. 

Außerdem haben wir eine Weinflasche zum Kerzenständer 

umfunktioniert. Wir finden Upcycling macht Spaß. Außerdem 

fordert es die Kreativität und schont auch noch den Geldbeutel. 

Wir werden daher auch in Zukunft weiterhin auf Upcycling 

zurückgreifen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxhamster 

Chicas Verdes 

 

   



(Kerzenständer) 

 

 

   

(Haushaltskasse) 

 

The Alternative Girls Power Duo  

Diese Woche gab es ein tolles Thema und passt super in unser Interessensfeld! 

Ich (Michaela) habe jetzt auch angefangen zu bouldern und brauchte noch einen Magnesiumbeutel. 

Da es sowieso mein Plan war diesen selber zu machen, kam es mir sehr recht, diese Aufgabe euch 

vorzustellen. 

Ich nahm mir einen Werberucksack, den ich leider nicht für meine sportlichen Aktivitäten nutzen 

konnte und somit nur in meinem Schrank lag. Ich versuchte, diese Teile vom Rucksack 

herauszunehmen, die später für den Magnesiumbeutel funktionell wichtig waren. Die Reste sind 

auch kein Abfall, ich behalte sie um andere Dinge zu reparieren und eventuell etwas auszutauschen 

(Schnallen, Reißverschluss...). 

 

Es werden so viele Dinge unüberlegt entsorgt, woraus noch brauchbare Kunstwerke entstehen 

könnten. Umso toller ist das Gefühl, wenn man Dinge, die vorerst als aussortiert galten, sinnvoll 

verarbeitet, um sie wieder nutzen zu können.  

Wir denken, dass es eine gute Möglichkeit wäre, mal eine „aus Alt macht Neu“ Party zu organisieren. 

Vielleicht finden sich mit verschiedenen Dingen von mehreren Leuten bessere Ideen, etwas Neues 

daraus zu machen. 



 

 

 

Quadratlatschen 

 

 

VORHER NACHHER 


