RECYCLING GITARRE
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Ausgewaschene Tetra Verpackung
Buntes Papier
Musterklammern
Gummibänder
Kartonrollen
Stifte
Kleber
Klebeband
Wäscheklammer
Bunte
Papierstreifen,
Federn,
Perlen, Glitzer oder anderes
Material r zum Verzieren

So geht’s:
1.

Schritt: Beklebe die Tetra Verpackung mit buntem Papier. Du kannst die Verpackung
dafür einmal mit dem Papier umwickeln und festkleben. Überschüssige Ecken
abschneiden. Lasse alles gut trocknen bevor du weiter machst.

2.

Schritt: Zeichne in die Mitte der Verpackung einen Kreis. Du kannst dir auch ein
umgedrehtes Glas als Vorlage nehmen. Schneide den Kreis aus. Tipp: Es hilft, wenn du
erst ein Loch rein stichst. Lass dir sonst von einer Erwachsenen Person helfen.
Zeichne dann jeweils oberhalb und unterhalb der Verpackung drei Punkte, diese werden
später die Saiten der Gitarre.

3. Schritt: Dort, wo du die Punkte gezeichnet hast stichst du nun ein kleines Loch durch die
Verpackung. Tipp: Das funktioniert gut mit einem Flaschenöffner, du kannst aber auch
vorsichtig die Spitze einer Schere
benutzen. Achtung: Lass dir sonst von
einer erwachsenen Person helfen und
achte darauf, dass das Loch nicht zu
groß wird. Es sollte nur so groß sein,
dass die Musterklammern nicht
verrutschen.

4. Schritt: Nimm nun die Musterklammern und stecke sie durch die Löcher. Greife mit der
Hand durch das große Loch, um sie im Inneren zu befestigen indem du die beiden Enden
umknickst.

5. Schritt: Beginne nun die Gitarre mit
Stiften schön anzumalen und zu
verzieren. Du kannst sie mit bunten
Papierstücken,
Perlen
und
Glitzersteinen bekleben oder bunte
Muster draufmalen. Lasse alles gut
trocken und spanne dann die
Gummibänder von oben nach unten
über die Musterklammern.

6. Schritt: Nimm dir die Wäscheklammer und entferne das Metallstück in der Mitte. Dafür
ziehe vorsichtig an einem Ende der Klammer. Lass dir sonst von einer erwachsenen Person
helfen.

Schiebe dann die zwei Teile der
Wäscheklammer
unter
die
Gummibänder, so dass die
Bänder nicht mehr auf der
Verpackung aufliegen und gut
gespannt sind.

Jetzt kannst du einmal testen, wie deine Gitarre klingt indem du mit dem Finger über die
Saiten (Gummibänder) streichst!

7. Schritt: Für den Gitarrenhals stecke die
Klopapierrollen ineinander und befestige sie
gemeinsam mit Klebeband.

8. Schritt: Befestige nun den Gitarrenhals an
der Verpackung. Am einfachsten geht
dies, wenn du es am Verschluss der Tetra
Verpackung mit Klebeband befestigst.
Nun kannst du den Gitarrenhals verzieren.
Hierfür kannst du ihn mit buntem Papier
bekleben und mit deinen Stiften bemalen.

Fertig ist deine eigene Gitarre!

