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Gestaltungsideen für zuhause #2  
Cycle it up! Lichterketten aus Eierkartons 
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Das brauchst du: 

Eierkartons, eine Lichterkette, Schere, feiner Draht oder Garn, Nadel, Zahnstocher oder etwas an-
deres zum Löcher pieken, Wasserfarbe oder Filzstifte 
 

Los geht’s: 

Schau dir die Eierkartons genau an: Du siehst die kleinen Becher, in denen die Eier lagen, sowie 
Trennkegel in der Mitte. 
 
Hast du’s gemerkt? Es gibt unterschiedliche Eierkartons: Bei manchen gibt es zwischen den Be-
chern höhere Stege, bei den anderen nicht.  
 
Aus den Kartons mit Stegen schneidest du die Becher aus. Bei den Kartons ohne Stege verwen-
dest du die Trennkegel. Aus diesen Bechern und Kegeln machst du Mini-Lampenschirme für die 
Lämpchen deiner Lichterkette.  
 
Schneide so viele Becher und Kegel aus den Kartons aus, wie du brauchst. 
 
Du kannst die Becher und Kegel zu Blumen, Trompeten oder ähnlichen Formen zurechtschneiden 
und nach Lust und Laune mit Farbe oder Lochmustern gestalten. 
 
In den Boden jedes Mini-Lampenschirms schneidest du noch eine Öffnung, durch die er jeweils auf 
ein Lämpchen gesteckt werden kann. (Die Kegel haben oft schon eine Öffnung, die du nur vergrös-
sern musst.) 
 
Gleich neben die Öffnung piekst du ein kleines Loch. Durch dieses Loch ziehst du ein Stück Draht 
oder Garn. 
 
Zum Schluss befestigst du die Mini-Lampenschirme mit dem Draht oder Garn jeweils an der Lämp-
chenfassung. Das ist nicht ganz einfach. Aber sicher kann dir jemand helfen. 
 
Fertig ist deine Upcycling-Lichterkette!  
 
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. 


