Bastelei

Notizhalter
Du brauchst: 1 ausgelesene Zeitschrift oder mehrere Zeitschriften (mindestens 150
Seiten insgesamt), 1 Stück Pappe oder Karton (z. B. die Papprückseite eines
Collegeblogs) etwa in der Größe der Aufgeschlagenen Zeitschrift, 1 Klebestift,
eventuell Material zum Verzieren (z. B. buntes Papier, Bundstifte)

Vorgehensweise:
1. Schlage die Zeitschrift auf. Knicke die
Außenkanten der Seiten zur Heftbindung
in der Mitte hin.
2. Knicke auch die Umschläge zur Mitte,

Zu 1.

wenn du mehrere Zeitschriften
verwendest. Klebe dann die Hefte zu einem Heft
zusammen. Lass den Klebstoff durchtrocknen. Es
kann sein, dass ein Notizhalter aus mehreren
Zeitschriften nicht so gleich mäßig aussieht, wie aus
einer Zeitschrift.
3. Verteile auf Klebstoff auf der Pappe.
4. Lege die Zeitschrift mit dem Umschlag auf die Pappe.
Drücke den Umschlag auf die Pappe, damit beides gut
zusammenklebt. Lasse den Klebstoff durchtrocknen.

Zu 4. Falls die Zeitschrift
einen dicken Rücken haben
sollte, klebe ihn möglichst
gerade auf die Pappe.

5. Biege nun die Seiten so zurecht, dass sie gut verteilt
sind. Es kann sein, dass das erst nicht so gut
funktioniert. Wenn du später etwas hineinsteckst,
gleicht sich das aber meistens aus.
6. Wenn du magst, kannst du deinen Notizhalter nun
noch verzieren.

Zu 4.
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Es ist auch möglich ein Buch, statt der Zeitschrift zu nehmen. Sei dir aber sicher, dass das
Buch nicht mehr gelesen werden soll.
Übrigens: Je dicker die Seiten sind und je mehr Seiten das Buch oder die Zeitschrift hat,
desto bester stehen die Seiten aufrecht.

Upcycling und Papier-Recycling
Genau wie beim Upcycling-Blumentopf schonst du auch mit dem Weiterverwenden der
Zeitschrift die Umwelt. Und du hast nun einen einzigartigen Notizhalter!
Für all die anderen Zeitschriften und das Papier ist es wichtig, dass sie nicht in den
Restmüll, sondern in die Blaue Tonne kommen. Dadurch kann daraus neues Papier
hergestellt werden: das Papier wird recycelt. Papier zu recyclen, ist energiesparender und
ressourcensparender, als für Papier immer Bäume zu fällen. Überleg mal, was bei euch
alles aus Papier besteht. Zeitschriften, Toilettenpapier und was noch? Fast alle diese
Gegenstände werden auch aus recyceltem Papier hergestellt. Das ist meistens die
umweltschonendere Wahl.
Das ist ein Beispiel, wie du
deinen Notizhalter gestalten
und nutzen könntest.

Dieses Angebot ist neu. Uns ist wichtig, wie es dir
gefallen hat. Schreib uns gerne deine
Erfahrungen und Meinung an:
Naturwissenschaftliches-Museum@Flensburg.de.
Danke!
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