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Flasche? Tasche!

Wenn ihr euch die Haare wascht, benutzt ihr Shampoo. Schaut euch die Flaschen
mal genau an: Sie haben oft eine schöne Farbe! Zum Wegwerfen sind sie deshalb
viel zu schade. Macht doch lieber praktische kleine Taschen daraus. Fessie benutzt
zwar selbst kein Shampoo – aber er zeigt euch, wie einfach ihr mit den Flaschen
basteln könnt.

Das braucht ihr dafür:
Leere
Shampooflaschen
Nagelfeile

Messt mit dem Lineal nun genau die Mitte
der Lasche ab. Hier kommt der Druckknopf
drauf! Hier müsst ihr euch unbedingt von einem Erwachsenen helfen lassen. Man braucht
dafür nämlich die Zange oder den
Hammer. Bohrt als Erstes das

Loch für den oberen Druckknopf vor. Dann klappt ihr die
Lasche um. Markiert durch das Loch die Stelle auf dem unteren
Teil. Dort kommt das Unterteil des Druckknopfes hin. Auf der
Druckknopf-Packung steht drauf, wie das geht. Dort sind meistens
auch Werkzeuge zum Bohren mit dabei.
Der Druckknopf ist dran? Dann könnt ihr die Lasche umklappen und die Tasche
schließen. Doch halt! Vorher müsst ihr natürlich noch etwas hineinfüllen.
Und jetzt: viel Spaß damit.

Außerdem:
Schere
Zange oder Hammer
Stift
Lineal

Druckknöpfe
(gibt's im Kaufhaus)

Und so einfach geht’s:
Als Erstes löst ihr das Etikett ab. Anschließend
schneidet ihr die leeren Flaschen einmal
durch. Macht das etwas oberhalb der Hälfte.
Jetzt wascht ihr noch die Shampooreste heraus.
Innen und außen gut abtrocknen – und los geht’s
mit der Bastelei!
Mit dem Stift malt ihr eine Art Schablone auf die Flasche. So wie auf
dem Bild links. Dann schneidet ihr
diese Schablone vorsichtig aus. Von
der Seite sieht die Flasche danach aus
wie im rechten Bild. Jetzt nehmt ihr
die Nagelfeile. Feilt die Ränder damit
ab. So werden sie weniger scharf.

Fessies Tipp:

Ihr könnt auch einen praktischen Handyhalter
aus der Shampooflasche basteln! Macht alles so
wie in der Bastelanleitung. Aber ihr bohrt nur
ein Loch oben in die Lasche. Die Druckknöpfe
lasst ihr einfach weg. Fertig! Hängt den Halter
z. B. neben eine Steckdose an die Wand. Handy
reinlegen, Kabel einstöpseln und laden! Ist superpraktisch und sieht schick aus!

