
Mein Deko mini Garden aus Petflaschen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Für beide Testversuche braucht es eine 
Wärmequelle (Kerze) und ein “Locher” 

 
Beim ersten Bild: Ich habe kleine Stücke  
von einer Petflasche genommen und 
geschnitten. Mithilfe einer Pinzette haben  
wir das Stück über die Flamme gehalten.  
(wurde unter Aufsicht gemacht)  
 

• Wegen der Hitze hat sich das  
Stück verformt und verkleinert.  

• Als das Stück abgekühlt war, habe  
ich noch am Rand ein kleines Loch  
gelocht. 

 
 
 
Ich habe diesen ”Locher” mit der  
Flamme geheizt damit es durch  
den Plastik locht.  

• Den warmen “Locher”  
habe ich an der gewählten  
Stelle gepresst damit ein  
Loch entsteht. 

• Das Loch muss gross  
genug sein damit etwas  
durch dieses Loch gehen  
kann. 

 
 
 
 



Als erstes habe ich mir eine Checkliste gemacht, mit allen Arbeitsmaterialien. Damit ich 
einen guten Überblick habe, dann habe ich alle Materialien zusammengesucht und an 
meinem Arbeitsplatz gebracht. (Im Spielzimmer auf einem grossen Tisch) 

 
1. Als erstes ging ich nach Draussen und sägte die überflüssigen Teile der Holz Kiste. Immer 

noch Draussen habe ich die Holz “äste” zusammengeflochten. 
2. Die Kiste habe ich dann in weiss mit Acryl Farbe bemalt. Die zusammen geflochtenen äste 

habe ich dann zusammen gebunden mit Hilfe von durchsichtigen Faden. (Stamm) 
3. Während die Kiste am trocknen war habe ich Testversuch 1. draussen durchgeführt die 

fertigen Teile habe ich danach mit Acryl Farbe noch bemalt damit es ein bisschen farbig 
wird.  

4. Als die Kiste trocken war habe ich draussen, in der Kiste Beton gegossen, an der 
gewählten Stelle habe ich den Stamm getan. Somit hat alles zusammengetrocknet und der 
Stamm war schön stabil. 

5. Ich habe den Boden von drei verschieden grosse Plastikflaschen geschnitten und bei 
denen Testversuch zwei durchgeführt (Draussen). Dieser Schritt war nicht einfach da das 
Plastik an dieser Stelle relativ dick war. Man musste auch schnell handeln und es war 
relativ schwer, aber ich habe es trotzdem geschafft. Danach habe ich ein Stab durch die 
Löcher getan und meine Konstruktion mit Perlen dekoriert.  

6. Die gelochte Plastikblätter habe ich an Draht befestigt damit ich den gesuchten Effekt 
erreiche dieser Schritt braucht viel Geduld und kann schnell nerven, aber ich habe es in 
einem Mal durchgemacht. Der Draht äste habe ich dann an den Stamm befestigt. 

7. Der Beton fand ich 
zu “dunkel” also 
habe ich ein Blatt für 
Paper kraft 
gebraucht und am 
Boden befestigt. 
Meine Konstruktion, 
die wie ein Brunne 
aussieht, habe ich 
dann am Boden mit 
Heissleim befestigt. 
Im Brunne kann man 
auch Schuck oder 
Münzen versorgen. 
Im Ganzen brauchte 
es einfach viel 
Geduld aber das 
Resultat gefällt mir 
wirklich. Testversuch 
2 war einfach ein 
bisschen 
komplizierter als 
gedacht aber mit 
Entschlossenheit geht das schon klar. Testversuch 1 war auch einfacher als gedacht und 
das Resultat sehr schön. Dieses Projekt herzustellen hat mir sehr gefallen und Spass 
gemacht. Seine Kreativität zu fördern ist in diesen Zeiten eine sehr gute Übung.  

 
 
 


