
Blumentöpfe schnell selber gebaut 

 

Bei einem Spaziergang durch meine Stadt habe ich an einem Baum den unten abgebildeten 

Blumentopf entdeckt. 

Ich denke, dass dies dem einen oder anderen von euch bzw. euren kleineren Geschwistern 

gefallen könnte, wenn sie diese mit eurer oder der Hilfe eurer Eltern bauen können. 

 

  

Bauanleitung: 

Zuerst sollte die Flasche von innen gereinigt werden, bevor ihr mit dem Arbeiten beginnt. 

(Achtung! Kein Spülmittel verwenden, nur ausspülen, am besten mit warmen Wasser.) 

Wenn ihr dies erledigt habt, sollte der Boden der Flasche entfernt werden. Dazu benutzt ihr die 

Schere. Ihr stecht eine Seite der Schere in die Plastikflasche und schneidet dann, möglichst 

gerade, den Boden der Flasche ab. Wenn ihr Hilfe benötigt, fragt eure Geschwister oder eure 

Eltern, damit sie euch helfen. 

Wenn dies erledigt ist, füllt ihr die Flasche nun mit Erde. Lasst aber soviel Platz nach oben, 

dass ihr die Blume, die ihr einpflanzen wollt, auch noch hinein bekommt.     

Wenn ihr die Blume jetzt in die Flasche gepflanzt habt, sucht euch einen schönen Platz aus, wo 

ihr den Blumentopf befestigen wollt. Fragt jedoch vorher nach, ob ihr den Blumentopf dort 

auch befestigen dürft.                 

Befestigt den Blumentopf wie auf dem Bild mit Kabelbindern oder anderen 

Befestigungsmaterialien dort, wo er hängen soll.              

Vergesst nicht, die Blume regelmäßig zu gießen. Falls zu viel Wasser in Topf ist, könnt ihr 

dieses durch das Aufdrehen des Verschlusses der Flasche an der Unterseite ablaufen lassen. 

Viel Spaß beim Basteln 
 

Materialien zum Basteln des Blumentopfes: 

• eine leere Plastikflasche; achtet darauf, dass es 

keine Pfandflaschen sind. Besser sind z.B. alte 

Saftflaschen. 

• Blumen- oder Pflanzerde; es geht aber auch 

einfache Erde aus eurem Garten. 

• Kabelbinder; man kann alternativ auch Draht 

nehmen. 

• Eine scharfe Schere; Vorsicht! Lasst euch beim 

Entfernen des Unterteils der Flasche helfen. 

• Blumen zum Bepflanzen; fragt eure Eltern, welche 

Blumen ihr dafür verwenden dürft. 


