
 

U p c y c l i n g  
i m  W I J U G - U r l a u b  u n d  

i m  A l l t a g  
 

WIJUG-MitarbeiterInnen-Fortbildung Upcycling im WIJUG-Urlaub und im Alltag 04/2018 
 © Bernegger 

Upcycling beschreibt das Aufwerten von Gegenständen, die normalerweise im Müll landen würden. 
Somit können beispielsweise aus Toilettenpapier-Rollen Stiftebecher gebastelt werden. 
Im Gegensatz dazu ist bei Recycling das Wiederverwenden von vermeintlichen Abfallprodukten (z.B. Plastik-Einkaufssackerl nochmal zum 
Einkaufen verwenden) gemeint. 

 
Um im Alltag Upcycling betreiben zu können, hilft es sich den Tagesablauf vor Augen zu führen. 
Hier geht es um Nachhaltigkeit und ebendiese soll es auch nach dem WIJUG-Urlaub geben. Damit ist 
gemeint, dass Kinder auch zu Hause das basteln können, was sie im Sommer von Ihnen gelernt 
haben. Denn oft fehlt das Geld um teure Bastelmaterialien zu kaufen. 
 
Beispiel: 
Hier beschäftigen wir uns mit dem Alltag eines Schulkindes. Die Zeit während das Kind in der Schule 
ist, wird hier nicht berücksichtigt. 

MORGENS ABENDS 
Tätigkeiten Verfügbares Bastelmaterial Tätigkeiten Verfügbares Bastelmaterial 

Der Wecker läutet, 
man steht auf. 

 

Nach dem Schultag 
isst man zuerst mal 
zu Abend. 

 PET-Flasche (leer) 

 Joghurtbecher 

 Obst- & Gemüsebehälter 

 Konserven-Dosen (leer) 

 Konserven-Gläser (leer) 

Wie jeden Morgen 
muss man ganz 
dringend auf die 
Toilette. 

 Toilettenpapier-Rolle 

 Seifenspender (leer) 
Anschließend 
widmet man sich 
den Hausaufgaben 

 Spitzer-Reste 

 Kugelschreiber (leer) 

 Füllerpatrone (leer) 

Der Magen knurrt, 
man isst zu 
frühstück. 

 Milchkarton (leer) 

 Marmeladeglas (leer) 

 Margarine-Dose (leer) 

 Cornflakes-Packung (leer) 

Endlich Freizeit! 
Die (Groß)Eltern 
waren so nett und 
haben Wäsche 
gewaschen. 

 Weichspüler-Flasche (leer) 

 Kappe von Weichspüler 

 Waschmittel-Flasche (leer) 

 Waschmittel-Karton (leer) 

 Wäschekluppen (kaputt) 

Nach dem 
Frühstück kommt 
der Abwasch dran. 

 Spülmittelflasche (leer) 

 Spülschwamm (alt) 

 Küchenpapier-Rolle 

 

 

Außer Haus geht 
man natürlich nur 
angezogen. 

 Socke (alt/löchrig) 

 Lieblingsshirt (z.B. zu klein)  
 

Natürlich darf man 
nicht auf die 
Hygiene vergessen, 
wenn man das 
Haus verlässt. 

 Zahnpasta-Tube (leer) 

 Zahnbürste (alt) 

 Seifenspender (leer) 

Bevor man zu Bett 
geht, bedarf es 
etwas Hygiene. 

 Duschgel-Flasche (leer) 

 Shampoo-Flasche (leer) 

 Zahnpasta-Tube (leer) 

 Zahnbürste (alt) 

Abschließend zieht 
man sich Schuhe 
und Jacke an und 
macht sich auf den 
Weg in die Schule. 

 Gratis-Zeitung 
Es ist Schlafens-
zeit. Ab ins Bett 
und gute Nacht! 

 

 


