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Gestaltungsideen für zuhause #3  
Cycle it up! Stifte-Utensilo aus Kartonrollen 
 
 

 
 

        



 

    

   Seite 2/2 
 

 
 

Das brauchst du: 

5 bis 7 Kartonrollen (von WC-Rollen, Küchenpapier, Klebeband), nicht zu dicken Karton (du musst 
ihn noch mit der Schere schneiden können) für den Utensilo-Boden, schönes Papier nach deinem 
Geschmack zum Bekleben, Schere, Lineal, Stift, Klebstoff 

Los geht’s: 

Schneide deine Kartonrollen auf unterschiedliche Höhen zurecht. Die Schnittlinie kannst du jeweils 
mit Hilfe des Lineals aufzeichnen: Bei einer sechs Zentimeter hohen Rolle misst du also zum Bei-
spiel jeweils vom Kartonrollenrand an mehreren Stellen sechs Zentimeter und markierst dies mit ei-
nem Stift. Dann verbindest du die Messpunkte zu einer Linie. An dieser Linie kannst du sauber ent-
lang schneiden.  
 
Dann beklebst du jede Kartonrolle rundherum mit einem Streifen deines Papiers.  
Wichtig: Der Papierstreifen muss jeweils so breit sein, dass er ca. einen Zentimeter über die beiden 
Enden (oder Ränder) der Kartonrolle übersteht. 
 
Dieses überstehende Papier schneidest du in regelmässigen Abständen bis zum Kartonrollenrand 
ein, so dass viele kleine Laschen entstehen. 
 
Bestreiche diese Laschen eine nach der anderen mit etwas Klebstoff und klappe sie jeweils auf die 
Innenseite der Kartonrolle. Gut andrücken! Tipp: Du kannst die Laschen mit Büroklammern fest-
klemmen, bis sie trocken sind. 
 
Jetzt hast du schon schön beklebte Kartonrollen. Wenn du es ganz perfekt haben magst, kannst du 
sie jeweils noch auf der Innenseite mit einem passenden Streifen Papier bekleben. Das muss aber 
nicht sein. Wenn das Utensilo gefüllt ist, sieht man die Innenseiten gar nicht so. 
 
Ordne die beklebten Kartonrollen auf der Utensilo-Bodenplatte (nicht zu dicker Karton) an. Du 
kannst verschiedene Zusammenstellungen ausprobieren.  
 
Wenn du dich entschieden hast, klebst du die Kartonrollen auf dem Kartonboden fest. Verklebe 
auch die Rollen untereinander mit ein paar Tropfen Klebstoff jeweils dort, wo sie aneinanderstossen. 
Das macht das fertige Utensilo stabiler. 
 
Wenn der Klebstoff gut durchgetrocknet ist, schneidest du vorsichtig um das Utensilo herum den 
überstehenden Karton weg. Tipp: Für das Ausschneiden der feinen Rundungen und Spitzen eignet 
sich eine Nagelschere gut. 
 
Fertig ist dein Upcycling-Stifte-Utensilo!  
 
Weisst du, was Upcycling (gesprochen: apseikling) heisst? Beim Upcycling werden Abfallprodukte 
in neuwertige Produkte umgewandelt. 
 

Wir sind gespannt:  

Teile dein Werk mit uns und anderen Kindern & Co! Mache ein Foto und sende es uns an  
vermittlung@museum-gestaltung.ch.  
 
Die tollsten Ideen zeigen wir auf Social Media. 
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