
 

THEMA:  

UPCYCLING 
GELDBÖRSE MIT DRUCKVERSCHLUSS  
AUS EINEM TETRAPACK  
 

K A P I T E L 

02 ZEITUMFANG: circa 1 Stunde mit Trocknungszeit 

MATERIALIEN: - rechteckiger Tetrapack 

- Spülmittel & Geschirrhandtuch 

- Schere oder Cutter-Messer 

- Lineal, Kleber, Tacker 

-  Stoff o.ä. zum Beziehen der Packung 

-  (alter) Pinsel 

- Color Snaps Druckknöpfe, zugehörige Zange und dicke 
Nadel ODER (selbstklebendes) Klettband 

ANLEITUNGSVIDEO https://www.youtube.com/watch?v=_GggTqyFB2s&list= 
PLqrqS4k6yIpI2JCIcBk_3GU0hJCXKBih_&index=13 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N L E I T U N G: 

1. TETRAPACK SÄUBERN 

Zunächst alle Laschen aufklappen, da sich die Flüssigkeit dort immer sammelt, und 
den Tetrapack vollständig ausleeren. Anschließend den Tetrapack mit Wasser und 
einen Tropfen Spülmittel füllen, den Deckel darauf machen und die Tüte durch 
Schütteln gründlich ausspülen. (Evtl. den Tetrapack mit geöffneten Deckel ein 
paar Tage durchtrocknen lassen.) 

2. ZUSCHNEIDEN  

Den Deckel und den Boden an der Kante abschneiden. 

Dann von einer Seite circa 1/3 der Seitenlänge abmessen (entspricht etwa 6,5 
cm) und die zwei dünnen sowie eine breite Seite abschneiden. Die 
stehengelassene Seite wird später der Verschluss der Geldbörse. 
 
 
 

3. LÄNGSSEITEN FALTEN 

Die Tüte flach zusammendrücken, sodass die äußeren Kanten der Tüte 
aufeinanderliegen und die Seitenflächen nach innen gedrückt werden. 

Gegebenenfalls kann man die Falze nochmal mit Fingern oder dem Griff der 
Schere nachziehen. 

Die Verschlussklappe zuklappen und ebenfalls die entstandene Falz nachfahren. 

 

2.1 Boden und Deckel  abschneiden 

2.2 Drei Seiten abschneitden 

 
3.1 Tüte falten 

 
3.2 Äußeren auf inneren Falz knicken 

 



 

	

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MIT STOFF BEKLEBEN 

Nun kann der Stoff, mit welchem der Tetrapack bezogen werden soll, ausgelegt 
werden.  

Zunächst bestreicht man die komplette Rückseite, also die Verpackungsseite mit 
der Deckelklappe, mit Kleber ein.  

Dabei ist darauf zu achten, dass der Stoff korrekt liegt und eventuelle Muster oder 
Motive mittig bzw. mit der richtigen Seite nach oben aufgeklebt werden. Auch 
sollten besonders die Kanten bestrichen werden, damit der Stoff später nicht 
absteht. 

Damit sich der Klebstoff nicht durch den Stoff drückt, verteilt man den Kleber 
gleichmäßig mit einem Pinsel, bevor man die Verpackung festklebt. 

Im Anschluss die Seitenteile ebenfalls festkleben. 

Auf der Vorderseite treffen sich die Stoffteile. Diese können sich ruhig überlagern, 
da diese später durch die Faltung nicht mehr sichtbar sind. 

Wenn gewünscht, können die Kanten der Deckelklappe auch mit einer Schere 
abgerundet werden.  

Damit die Kanten an der Deckelklappe während der Benutzung nicht ausfransen, 
ist es sinnvoll den Stoff circa 1 cm über den Tetrapack hinausstehen zu lassen, 
umzuklappen und auf der Rückseite der Deckelklappe anzukleben.  

Abschließend alles rundherum nochmal festdrücken und die abstehendes 
Stoffkanten abschneiden. 

4. GELDBÖRSE IN FORM BRINGEN 

Wenn der Tetrapack fertig mit Stoff bezogen ist, wird dieser wieder 
zusammengedrückt, sodass die Außenkanten abermals aufeinanderliegen.  

Nun wird der Tetrapack einmal in der Mitte gefaltet. So ist auch die Vorderseite 
mit den aufeinanderliegenden Stoffteilen nicht mehr sichtbar. 

Damit der Tetrapack sich nicht mehr auseinander klappt, werden die beiden Teile 
des Innenteils zusammengetackert. 

  

5. DECKELKLAPPE VERARBEITEN 

Um kein Geld zu verlieren, sollte die Deckelklappe ordentlich verschließbar sein.  

Dafür werden nun Druckknöpfe benötigt oder (selbstklebendes) Klettband. Falls 
die Variante mit den Druckknöpfen gewählt wird, kann zum besseren Verständnis 
das detaillierte Anleitungsvideo angesehen werden oder man folgt der (meist) 
beigefügten Anleitung der Verpackung zu den Druckknöpfe. 

Wenn der Druckknopf gestanzt ist oder das Klettband befestig ist, ist die Gelbörse! 

 

Wer auf den Geschmack gekommen ist und nach weiteren Upcycling-Ideen und 
ökologische Inspirationen für das Zuhause oder den Garten sucht, kann sich im 
Internet noch weitere Inspirationen ansehen.  

Zum Beispiel über folgenden Link: 
https://freshideen.com/diy-do-it-yourself/21-upcycling-ideen-tetrapack.html 

	

 
3.1 Rückseite bekleben & beziehen 

 
3.2  Seiten und Vorderseite bekleben 

 
3.3 Stoff zuschneiden 
 
 

 
4.1 Tetrapack falten 

 
4.2 Innenteil festtackern 
 
 

 
5.1 Druckknöpfe montieren 

 
5.2 Fertig! 
 


