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UPCYCLING
LUSTIGE TASCHE 
AUS ALTEM T-SHIRT
Diese Tasche aus einem T-Shirt ist ruckzuck 
in 15 Minuten und sogar ohne Nähen selbst 
gemacht, wir haben es ausprobiert!

Man braucht ein altes T-Shirt + eine Schere

Anleitung:
Den Kragen, die Ärmel und die Bündchen abschneiden.
Auf der Vorder- und Rückseite 10 cm oberhalb des unteren Randes markieren. 
Etwa 1,5 cm breite Streifen schneiden
Jeden Stoffstreifen einzeln in die Länge ziehen, bis er sich einrollt
Die jeweils gegenüberliegenden Streifen von Vorder- und Rückseite mit  einem   
                          Doppelknoten verbinden. Fertig!  

                       Anleitung:
                    1.  Ein altes Handtuch 2 x in der gewünschten Größe 
                                     zuschneiden, z. B. 18 x 23 cm.  
                             2.  Stoffe rechts auf rechts legen und mit Nadeln zusam-
                                 menstecken. Wer mag, ein Bändchen zur Schlaufe 
                              legen und an die Kante nach innen zwischen die 2 Stoff-
                           teile legen, feststecken. 
                3.  Eine 6 cm lange Wendeöffnung an einer beliebigen Seite 
           markieren. Mit ca. 0,75 cm Nahtzugabe zusammennähen. Ecken 
   zurückschneiden und den Lappen durch die Wendeöffnung wenden. 
Rundherum an der Kante entlang absteppen, dabei die Wendeöffnung 
schließen. Damit sich der Lappen nicht aufbläht, ein paar Steppnähte 
quer über den Lappen setzen. Fertig

Wenn man viele davon hat, kann man sie oft tauschen, was sehr viel 
 hygienischer ist. Außerdem eine nette Geschenkidee :-)
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Klimaforum Schallstadt –
Um was geht es?
Es ist unübersehbar: Der Klimawandel ist bei uns angekommen.

Wir machen uns Sorgen. Die Auswirkungen des Kimawandels beein-
flussen schon jetzt unser Leben und bedrohen die Zukunft unserer 
Kinder.

Wir wollen nicht abwarten, bis andere das Problem lösen. Wir wollen 
selbstwirksam werden und als Bürger*innen in unserer Gemeinde 
Schallstadt zur Lösung beitragen.

Wir möchten damit für uns und auch kommende Generationen in 
Schallstadt ein gutes Leben für Mensch und Natur ermöglichen.

Geben Sie uns Rückmeldung, stellen Sie Fragen oder machen Sie mit:
Per Mail an kontakt@klimaforum-schallstadt.de
Telefonisch bei Kai Hoffmann 07664/40 51 280

Wir freuen uns auf Sie! 
www.klimaforum-schallstadt.de


