
Pfffffttt – oje! Ein Loch im Schlauch. Was jetzt? 
Entweder du flickst ihn (eine Anleitung findest du 
auf unserer Website: energiedetektive.ch > 
downloads), oder du nimmst einen neuen 
Schlauch. Den alten kannst du noch zum Basteln 
brauchen. Hier kommen ein paar Ideen:

Armband
Du brauchst nur einen Schlauch und eine Schere. 
Das Armband hast du in fünf Minuten gebastelt. 

Den alten Schlauch in gleichmässige Ringe schnei
den. Aus dem gleichen Schlauch ein Band schnei
den, das etwas länger ist als der Umfang deines 
Handgelenks. Die Ringe über das Band ziehen, das 
Band verknoten. Fertig!

Weil das SchlauchArmband so einfach zu basteln 
ist, kannst du es auch gut verschenken.

Etui für Stifte
Du brauchst einen Schlauch, Schere, Wasser und 
Schwamm, Locher, Knopf oder Klettverschluss  
und drei Büroklammern.

Schneide den Schlauch auf beiden Seiten des Ven
tils ab und danach der Länge nach auf. Am besten 
entlang einer Naht, damit der Schnitt gerade wird. 
Das Innere des Schlauchs putzt du mit Wasser. 
Wenn der Schlauch wieder trocken ist, schneidest 
du zwei 30 Zentimeter lange Stücke. Je breiter 
der Schlauch, desto mehr Stifte haben Platz. Vom 
zweiten Stück schneidest du 3 bis 4 Millimeter 
breite Streifen ab.

Jetzt musst du entscheiden, wie dein Etui ausseh
en soll, das heisst, wie lang das Fach für die Stifte 
und der Deckel werden sollen. Du klappst den 
Schlauch der Länge nach zusammen. Was am Ende 
übersteht, wird dein Deckel. Am besten, du fixierst 
den Schlauch nach dem Zusammenklappen auf 
einer Seite mit zwei Büroklammern. Nun machst du 
Löcher auf beiden Seiten des Schlauchs, zum Bei
spiel mit einem Papierlocher.

Nun geht es ans Nähen. Forme aus einer Büro
klammer eine Nadel. Du beginnst am unteren Ende 

mit einem der beiden dün
nen Schlauchstreifen und 
verknotest ihn. Danach 
arbeitest du dich bis zur 
Öffnung hoch. Dasselbe 
machst du auf der ande
ren Seite. Oben kommt 
wieder ein Knoten hin. 

Den Deckel schneidest 
du so zu, wie es dir gefällt. 
Zum Schliessen kannst du Klett
verschluss aufkleben oder einen Knopf annähen. 
Wenn du willst, kannst du dein Etui auch noch  
anmalen.

Blumenvase
Du brauchst einen Schlauch und Leim. Am besten 
nimmst du einen Leim, den man auch braucht, um 
Schläuche zu flicken.

Schneide den Schlauch auf eine Länge von 30 Zen
timetern zu. Knicke den Schlauch nach aussen in 
drei Teile. Der mittlere sollte der längste sein. Klebe 
die beiden äusseren Teile aneinander. Schlauch fül
len, sodass auch im mittleren Teil Wasser ist. Blu
me rein. Kippt die Vase, kannst du sie mit Wäsche
klammern stabilisieren. Einfach an den mittleren 
Teil klemmen und zur Seite rausschauen lassen.

Gummiball
Aus einem grossen Veloschlauch kannst du dir ei
nen Vorrat an Gummibändern schneiden. Mit  
verschiedenfarbigen Schläu
chen und als Ball aufbe
wahrt, sieht das toll aus.

Vase, armband und Etui
Mit kaputten Schläuchen kannst du basteln
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Hast du etwas aus einem Velo-
schlauch gebastelt? Oder hast 
du eine andere Idee, was man aus 
einem kaputten Schlauch basteln 
kann? Schreib uns, am besten 
mit einem Bild von dir und deiner 
Bastel arbeit, an:  
mail@energiedetektive.ch.  
Wir zeigen deine Idee.

Zu Beginn ein Knoten …

Schlauchstreifen als Faden nutzen.

Gummibänder als Ball a
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ch Veloschläuche ganz einfach zerschneiden.

Löcher bohren.

… am Schluss ein K
noten.

Beim Etui kannst du kreativ werden,                                                                                           z.B
. einem

 farbigen Knopf anbringen – 

Kombiniere einzelne Pfl anzen z.B. alle im
 gleichen Farbton.

Ringe über das Band ziehen, das B
and verknoten. Fertig ist dein Armband!

 
wenn du dEIn etui selbst machst, mUsst du KEIn neues KaufEn. das sPaRt dIe eneRgie und das material füR diE heRstellung Und schont diE Umwelt.

oder m
it w

asserfesten Filzstiften bemalen.




