
Basteltipp zu Valentinstag: 

>Upcycling-Rose aus Papierresten< 

Im Haushalt finden sich immer genug Papierreste, die du verwenden kannst, du brauchst also 
KEIN Papier dafür zu kaufen. Frag einfach deine Eltern, die haben bestimmt genug Recycling-
Bastelmaterial für dich. Die Rose sieht ohnehin viel interessanter aus, wenn du dafür Papier 
verwendest, das man normalerweise entsorgt und nicht unbedingt in dieser aufgewerteten Form 
erwartet hätte! Das schont nicht nur deinen Geldbeutel, sondern auch die Umwelt, denn durch 
das „Upcycling“ (=Aufwertung) der Papierreste wandern diese nicht in den Müll, sondern können
von dir wiederverwendet (= recycled) werden.

Überrasche die Lieblingsmenschen in deinem Freundes- und Familienkreis mit dieser selbst 
gebastelten Aufmerksamkeit. Übrigens: Auch deine Eltern oder Geschwister freuen sich sehr 
darüber, wenn du ihnen ein besonders liebevolles Geschenk wie dieses machst.



Bastel-Anleitung
Für deine Valentinstags-Überraschung benötigst du:

 Bastelvorlage >Upcycling-Papierrose<
      (Du kannst die Bastelvorlage >Upcycling-Papierrose< mit den fünf Blütenteilen gleich auf dickeres Papier ausdrucken oder später aufkleben. Die ausgeschnittenen 
       Blütenteile kannst du dann als Schablonen für mehrere Rosen verwenden. Falls du keinen Drucker hast, gibt es die Möglichkeit, diese Blütenteile leicht und schnell 
       abzupausen. Öffne die Datei „Upcycling-Papierrose“ und lege dann ein weißes Papier über deinen Computerbildschirm. Durch das Licht scheinen die Blütenteile 
       durch das Papier und lassen sich vorsichtig nachzeichnen.)
 Papierreste
         (geeignet sind z.B. nicht mehr benötigte Seiten von alten Büchern/Magazinen/Zeitschriften/Zeitungen/Werbeprospekte/Flyer/alte Landkarten/Geschenkpapier/alte 
        Poster oder Kunstdrucke/Schrankpapier/Wachspapier/alte Bedienungsanleitungen/Werbepostsendungen/Schmierpapier/alte Briefe/Blockseiten/Löschpapier/ 
        Umschläge/alte Fotos/Abbildungen/Drucke & vieles mehr)
 Stift (zum Übertragen der Schablonen auf den Papierresten)
 Schere oder Cutter-/Teppichmesser mit Schneideunterlage
 dünnes Stäbchen (z.B. Zahnstocher/Schaschlikspieß/Draht/ungekochtes Spaghettistückchen/...)
 Kleber (Flüssigkleber/Heißkleber)

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten:
 Rosenstiel
     (Wenn du möchtest, kannst du noch einen Stiel anfertigen und die Rose darauf befestigen (mit Heißkleber). Als Rosenstiel eigenen sich z.B. dünne Äste, Holzspieße, 
Röhrchen, Essstäbchen, alte Pinselstiele, Bunt-/Bleistifte, leere Filzstifte, …) 

 Mitteilungen
     (Wahlweise kannst du zu deiner Rose auch noch folgende selbst verfasste oder in Schönschrift abgeschriebene Schriftstücke beifügen, z.B. eine persönlich 
      geschriebene Nachricht /einen selbst verfassten Brief/einen thematisch passenden Spruch oder Sprichwort/eine besonders kreative oder gezeichnete 
      Valentinstags-Message/eine bewundernde Danksagung/der Name des Absenders, von dem die Rose kommt/Einladung zu einem Date/ein anonyme Botschaft/.......)



 

1. Lege die fünf ausgeschnittenen Teile der 
Bastelvorlage auf deine ausgesuchten 
Papierreste. Zeichne die Ränder nach und 
schneide danach alles sauber aus. 

2. Klebe die ausgeschnittenen Teile an den 
Klebestellen zusammen und warte, bis der 
Kleber getrocknet ist.



3. Nimm ein dünnes Stäbchen (z.B. 
Zahnstocher, Schaschlikspieß). Rolle jedes 
Blütenblatt wie im Foto vorsichtig auf ein 
Stäbchen auf. Wenn du das Stäbchen 
wieder entfernst, bleiben die eingerollten 
Blätter in dieser Form.

4. Klebe zum Schluss alle Teile ineinander 
(Arbeite von außen nach innen: Beginne mit 
Teil 1 und klebe Teil 2 hinein. Klebe 
anschließend Teil 3, 4 und 5 nacheinander 
ein.)

Valentinstagstermin: 
 Sonntag, 14.02.2021 




