
Kunst 9c – für alle, die darauf Lust haben und gegen mögliche Langeweile ;-) 
 
Liebe Schülerin und lieber Schüler der 9c,  
 
die Schüler* innen der 9a bei Frau Hollmann und der 9d bei mir haben die untenstehende 
Aufgabe im Rahmen des Kunstunterrichts erhalten. 
Vielleicht hast auch du Lust, noch einmal ein anderes Upcycling- Produkt, als im 
Kunstunterricht des 1. Halbjahres zu erstellen? Dann los geht’s! 
 
Hier also deine Aufgabe : Mein(e) Upcycling Projekt(e) 
 
Recherchiere im Internet nach kleinen Projekten, für die du Restprodukte aus 
verschiedenen Materialien verwenden kannst. Oft findest du auch Anleitungsvideos, die dir 
helfen.  
Wichtig ist, dass du so viel wie möglich wiederverwendest. Also du sollst kaum etwas für das 
Produkt, was du herstellst, kaufen, sondern Altes/Gebrauchtes/scheinbar Nutzloses 
verbauen/verwerten.  
 

 Erstelle 1, wenn du magst auch gerne mehrere, Produkte. 

 Fotografiere für mich 2 Schritte deines Fertigungsprozesses, sowie dein fertiges 
Produkt. Im Unterricht hatte ich das damals übernommen ;-). 

 Schicke mir dann diese 3 Fotos per Mail an noe@sks.logineo.de. Ich bin schließlich 
neugierig ;-). 

 
Hier sind Beispiele, die Frau Hollmann zu Hause mit ihrer Familie hergestellt hat: 
 
Aus Kerzenresten und in alte Marmeladengläser wurden neue Kerzen gegossen. Lediglich 
Kerzendochte wurden dazugekauft. Hier seht ihr das Ergebnis:  
 

 
 

mailto:noe@sks.logineo.de


Auch das haben sie hergestellt: 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und ich habe eine Mund-Nasen-Maske aus einen altem Kleid, das mir nicht mehr passte, 
genäht:  

 
 
Hier sind noch einige weitere Ideen: 
 

• (Alte) Schublade mit Stoff- oder Tapetenresten oder bedrucktem/bemaltem Papier 
auskleiden/ bekleben und z.B. als Regalfach verwenden 

• Eine Kiste mit Farbe/ Rollen oder Ähnlichem versehen und als Beistelltisch 
verwenden 

• Einen Schuhkarton rundherum mit Wolle/Paketband etc. umwickeln und kleben und 
als Aufbewahrungsbox verwenden 

• Ein altes Küchensieb mit Kräutern oder Blumen bepflanzen 

• Eine alte Küchenreibe an der Wand als Handtuchhalter in der Küche anschrauben 

• Ein Brett in der Garage/ Werkstatt anbringen und darunter von alten (Marmeladen) 
Gläsern die Deckel anschrauben zur Aufbewahrung von Schrauben etc. (s.o.) 

• Im Internet findet ihr unzählige Ideen.... 
 
Viel Spaß beim kreativen Tun! Ich freue mich auf eure Fotos!  
 
Herzliche Grüße, 
J. Noe 


