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Die dekorativen Dosen lassen sich beispielsweise auch als Handcremehalter ver wenden.

Egal ob Farbstife, Pinsel, Scheren oder anderes Büromaterial – in den umgewandelten Dosen lassen sich zahlreiche Gegenstände aufbewahren.  

Stiftebecher aus Zeitungspapier
Dieser praktische Helfer für den Alltag sorgt für Ordnung und sieht nicht nur auf dem Bürotisch gut aus.

BASTELTIPP (sf) – Altpapier gehört kei-
neswegs in die Tonne – ganz im Gegenteil: 
es lässt sich clever wiederverwerten. Ori-

ginelles aus Papier ist schnell gezaubert, 
vor allem mit dem richtigen Werkzeug. 
Zudem sind der eigenen Kreativität keine 

Grenzen gesetzt. Auch Basteleinsteigern 
gelingen im Handumdrehen eigene Papier-
kunstwerke – und das mit ganz einfachen 

und günstigen Materialien. Wer kennt es 
nicht, irgendwo liegen ein paar Stifte, Sche-
ren oder Lineale herum, die stören kön-

nen – gerade, wenn sie keinen fixen Platz 
in der Wohnung haben. Diesem Problem 
lässt sich mit unserem einfachen Basteltipp 
gut und ausserdem noch dekorativ Abhil-
fe schaffen. Die praktischen Stiftebecher 
können in verschiedenen Grössen herge-
stellt werden und zum Beispiel auch auf 
einem Gestell im Garten zur Verwendung 
kommen – beispielsweise für Holzspiesse 
oder kleinere Gartenwerkzeuge. Diese tol-
le Idee ist mit etwas Geschick und einigen 
Materialien leicht in der Umsetzung. 

Los geht’s
  Die leere Konservendose sauber 

machen und gut abtrocknen. Dann 
vom Malerkreppband einen Strei-
fen abschneiden und damit die 
eventuell scharfen Kanten des Do-
senrands abkleben.

  Die Doppelseiten der Zeitung in 
Streifen schneiden. Die Zeitungs-
seiten quer in die Rollenhöhe un-
terteilen. Die Streifen mit dem Cut-
ter dann in der gewünschten Höhe 
ausschneiden.

  Die Konservendose ringsum mit 
doppelseitigem Klebeband bekle-
ben. Als Alternative kann auch 
Heissleim verwendet werden.

  Danach die restlichen Rollen ganz 
dicht nebeneinander auf das Kle-
beband drücken, so dass die Dose 
rundherum in einem besonderen 
Zeitungskleid daherkommt.

  Dosenhöhe mit einem Lineal ab-
messen und somit die Höhe der Zei-
tungsrollen festlegen. Es können 
Dosen in verschiedenen Grös sen 
verwendet werden – je nachdem, 
was rein kommt.

  Das Holzstäbchen am Rand des 
Streifens auflegen und das Papier 
gleichmässig bis zum Ende aufrol-
len, Stäbchen herausziehen. Das 
Streifenende mit Klebstoff an der 
Rolle festkleben.

  Die erste Rolle senkrecht festkle-
ben. Sind die Rollen zu lang, kön-
nen sie einfach oben abgeschnitten 
werden.

  Zu guter Letzt kann, falls gewünscht, 
noch Farbe ins Spiel gebracht wer-
den –sei es mit Acryllackspray, Was-
serfarben oder Buntstiften. 

Das braucht es

– leere Konservendosen

– Zeitung(en)

– Malerkreppband

– Schere

– Lineal

– Bleisitft

– farbige Stifte

– Japanmesser

– Stricknadel, Holzspiess

– Klebstoff

– doppelseitiges Klebeband


