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Upcycling ist immer wieder ein großes Thema. Anknüpfend an unsere Projektreihe „Müll recyceln – 
Umweltschutz nachhaltig leben“ haben wir uns einen neuen Basteltipp einfallen lassen, der sich von 
Grundschüler*innen wunderbar umsetzen lässt. Benötigt werden dafür nur einige wenige 
Materialien, die sich oft schon im Bastelfundus daheim finden lassen:  

• Leerer, ausgespülter und getrockneter Milchkarton 

• einen weiteren Milchkartonverschluss 

• buntes Tonpapier (hell- und dunkelgrün, rot, orange, weiß) 

• Transparentpapier (gelb, grün) 

• Acrylfarbe in grün mit einem breiten Pinsel 

• kleine Perlen oder Wattebäuschchen 

• Bleistift und schwarzer Filzstift 

• Schere und Bastelkleber 

• Sand zum Befüllen des Kartons 

• evtl. ein kleiner Trichter 

• unsere Bastelvorlage 

Nun kann es losgehen.        

Befüllt zunächst den Milchkarton mit Hilfe des Trichters mit Sand, sodass er eine schöne Schwere 
bekommt.  

Malt nun den Milchkarton und den zusätzlichen Kartonverschluss 
rund um mit grüner Acrylfarbe an und vergesst dabei auch die 
kleinen Ecken nicht. Lasst alles gut trocknen.  

Druckt die Bastelvorlage auf etwas stärkerem weißen Papier aus. 
Schneidet die verschiedenen Elemente aus und nutzt sie als 
Schablonen, um alle Bestandteile auf euer Tonpapier zu übertragen. 
Beachtet, dass auf der Vorlage angegeben wird, wie viele Teile ihr 
von den einzelnen Elementen jeweils braucht. Schneidet alles aus. 
Prüft danach, ob eure Acrylfarbe inzwischen getrocknet ist und 
verpasst dem Karton sowie dem zusätzlichen Verschluss bei Bedarf 
einen zweiten Anstrich.  

Widmet euch nun wieder eurem zugeschnittenen Tonpapier.  

Aus den vier langen Streifen faltet ihr zwei Hexentreppen. Dafür geht ihr 
wie folgt vor: nehmt euch zwei der Streifen, legt sie im rechten Winkel 
aufeinander und klebt sie zusammen. Jetzt faltet ihr immer den unteren 
Papierstreifen über den oberen. Seid ihr fast am Ende der Streifen 
angekommen, werden sie wieder miteinander verklebt und 
Überstehendes wird abgeschnitten. Zieht die entstandene Hexentreppe 
etwas auseinander und verfahrt mit den anderen beiden Streifen 
ebenso.  

Faltet nun den Flügel wie eine Ziehharmonika zusammen. Beginnt dafür 
bei der größeren der beiden geraden Flächen. Im Anschluss zieht ihr den 



„Wir sind LeseHelden“ 
 

                                      
 

Flügel wieder etwas auseinander und faltet die kurze Seite ca. 0,5 cm 
um. So entsteht die Klebefläche, an der ihr den Flügel später festklebt.  

Für die Flamme klebt ihr die kleinere auf die größere und schneidet 
euch aus Transparentpapier eine weitere kleine Flamme zurecht. 
(Wenn ihr mögt, könnt ihr sie auch zurechtreißen, das verleiht dem 

Feuer noch mehr Pep.      ) Die kleine Flamme aus Transparentpapier 
schoppt ihr nun etwas zusammen und klebt sie auf die beiden 
anderen.   

Setzt nun den Drachenkopf zusammen, indem ihr die Ohrspitzen, die 
Nüstern und die Augen aufklebt. Den Augen verleiht ihr mit einem 
schwarzen Filzstift Pupillen. 

Legt die beiden Drachenschwänze, die ihr ausgeschnitten habt, zusammen. Klebt sie im unteren 
Bereich aneinander und schiebt oben die 12 Schwanzzacken mit etwas Kleber versehen in jede kleine 
Ausbuchtung.  

Ist das geschafft, verseht jeden Drachenfuß mit vier Klauen und klebt jeweils einen Fuß an einer 
Hexentreppe fest.  

       

Jetzt müsst ihr euren Drachen nur noch zusammensetzten. Beginnt dafür am Kopf mit den 
Drachenzotteln und befestigt sie an der oberen Milchkartonlasche. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch 
hier noch einmal etwas Transparentpapier zum Einsatz bringen. Greift zum Drachenkopf und 
befestigt ihn mit wenigen Klebepunkten am Milchkarton. Achtet dabei darauf, dass des Drachenmaul 
beweglich bleibt. Verseht die zusammengesetzte Flamme mit Kleber und schiebt sie unter das 
Drachenmaul. Befestigt danach den Drachenschwanz, den Flügel und die Füße des Drachen. Zum 
Schluss klebt ihr den zweiten Kartonverschluss auf. Er bildet gemeinsam mit dem anderen die 
Grundlage für die beiden Drachenhörner, die ihr mit Perlen oder Wattebäuschchen basteln könnt.  

Fertig ist der neue Beschützer eurer Bücher!    

 






