
Für diesen Pflanzenbehälter findest du überall ei-
nen Platz: Garten, Balkon, Spielhaus. Selbst am 
Zaun lässt er sich wunderbar aufhängen und be-
grünt dann schön das triste Gitter.  

Und das Beste: Die „Zutaten“ hast du zu Hause o-
der lassen sich günstig besorgen. 

Nur beim Schneiden mit dem Messer hilft dir am 
Besten ein Erwachsener. 

Komm, wir begrünen die Welt! 

Zutaten: 

 1 leere und ausgewaschene PET-Getränkeflasche 

 Kräuselband oder anderes Band:  
     2x ca. 30 cm, 1x ca. 1 m bzw. nach Bedarf 

 Messer 

 Schere 

 Erde  

 Samen, z.B. Kapuzinerkresse, die rankt so schön. 

 Wasser 
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Schritt 1: Flasche zuschneiden     

Mit dem (Cutter-)Messer aus der Flasche eine 

„Cabrio-Flasche  machen“. Siehe Bild 1. In Rich-

tung Boden ca. 2 cm  Plastik stehen lassen. Dort 

kommen zwei Löcher rein. Wenn es zu schmal ist, 

ist es nicht stabil genug. Dafür mit dem Cutter ein-

fach etwas prokeln. (Bild 2) 
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Schritt 2: Aufhängung 

Dafür brauchst du zwei Bänder, je ca. 30 cm lang.  

Ein Band wird hinter den Verschluss geknotet. 
Dann etwas Platz lassen und nochmals einen Kno-
ten machen, so dass man eine Schlaufe hat. Das 
zweite Band wird durch die beiden Löcher am En-
de der Flasche geschoben. Bild 3. Die beiden En-
den wieder weiter oben verknoten (Bild 4) , so 
dass man eine Schlaufe hat. 

So sieht‘s jetzt aus. Bild 5. 

Schritt 3: Bepflanzen 

Jetzt brauchst du nur noch Erde rein-
schaufeln—so viel, dass noch 1 cm Rand 
frei ist. Dann gießt es sich leichter. 

Was willst du pflanzen oder säen? Hast 
du ein Samenpäckchen? Dann steht dort 
genau drauf, wie tief deine Samen in die 
Erde müssen. Wir haben uns für Tagetes 
vom letzten Jahr entschieden und eine 
Erdbeerpflanze. 

Jetzt noch vorsichtig gießen und aufhän-
gen. Fertig!  
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Wir drücken dir alle Daumen, 
dass alles toll wächst…  

Viel Spaß wünschen dir Antje 
und das Team der Spiel & Bastel-

werkstatt! 


