MATERIALIEN FÜR
DEIN UPCYCLINGPROJEKT SAMMELN

NUTZE WAS DU HAST
Versuche nur Dinge zu nutzen, die
sonst im Müll gelandet wären oder schon
gebraucht sind. Ideal ist es, wenn sich die
Materialen bereits in deinem Haus oder deiner
nahen Umgebung befinden. Du kannst ausmisten
und genau unter die Lupe nehmen, was
bei euch weggeworfen wird.

Die besten Upcycling-Projekte entstehen, wenn
du dir “Müll”-Material genau anschaust und
deiner Phantasie freien Lauf lässt. Dafür
brauchst du Materialen. Hier ein paar
Ideen, wie du sie sammeln kannst:

KEIN NEUKAUF

LEGE EIN LAGER AN:

Am nachhaltigsten ist es, wenn du für dein
Upcycling-Projekt keine neuen Materialen
kaufst. Es gibt genug, was du vor dem
Müll retten kannst.

Es reicht ein Regalbrett oder eine Ecke im Schrank.
Sortiere deine Materialien platzsparend.

TONNEN CHECKEN

SEI OFFEN

Ein Blick in die Papiertonne oder auch
in die gelbe Tonne im Haus lohnt sich oft:
Hier finden sich fast immer geeignete
Pappen, Papiere und Verpackungen.

Alle Dinge, die interessant für dein
Projekt sein könnten, dürfen in deine
Sammlung. Auch wenn du im Moment
noch nicht weißt, wofür du es brauchst,
es ist gut, unterschiedliche Dinge zur Hand
zu haben, wenn du erstmal loslegst.

SAMMELN IN DER HAUSGEMEINSCHAFT
Hänge einen Zettel im Treppenhaus auf, auf dem du freundlich
beschreibst, dass du für ein Wiederverwertungsprojekt Materialien
suchst. Liste einige Beispiele wie Geschenkpapier, Tetrapak, Stoffreste oder
was du eben suchst, auf. Stelle einen Karton unter den Zettel, in den
die Materialien gelegt werden können. Bitte die Nachbarn darum,
die Materialien sauber und trocken in den Karton zu legen. Vergiss
nicht, den Karton regelmäßig zu leeren. Sonst ärgern sich die
Nachbarn schnell über den „Müll“ im Treppenhaus.

LEG LOS, WENN
DU INSPIERIERT BIST
Eine Restmaterial-Sammlung
ist nie vollständig oder fertig.

„PHANTASIE haben heißt nicht, sich etwas auszudenken,
es heißt sich aus den Dingen etwas zu machen.“
Thomas Mann, Schriftsteller
Weitere Upcycling Ideen findest du unter:
Mit der freundlichen Unterstützung von:

Kunst-Stoffe Zentralstelle für wiederverwendbare Materialien e.V.
Laskerstraße 6 – 8, 10245 Berlin | www.kunst-stoffe-berlin.de
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