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Blumen-Ampel

Anleitung
1. Zunächst muss du die Flasche gründlich ausspülen (wenn sowieso Wasser darin 
war ist das natürlich nicht so wichtig)

2. Die Flasche mit dem Deckel fest verschließen.

3. Nun legst du die Flasche vor dir flach auf ein Tisch und schneidest mit einem 
Messer oder einem Teppichmesser (nur wenn dir ein Erwachsener hilst! 
Teppichmesser) sind SEHR scharf) oben eine ca. 20cm lange und 5cm breite Öffnung 
rein. Wenn Du mit einer Schere arbeitest, geht es leichter, wenn Du zuerst ein Loch mit 
einer kleinen spitzen Schere (z. B. eine Nagelschere) machst.

4. Jetzt bittest du am besten einen Erwachsenen um Hilfe, denn nun brauchen wir jede 
Menge Löcher: 

Ÿ Rechts und links an der Flasche brauchst du jeweils oben und unten ein Loch. 
Hier wird später das Band zum Aufhängen durchgeführt

Ÿ Unten müssen zusätzlich 3-4 Löcher 5 mm (= so dick wie ein Bleistist) groß sein, 
damit überflüssiges Wasser abfließen kann.

Die Löcher kannst du machen, indem du eine dicke Nadel oder etwas anderes Spitzes 
aus Metall über einer Kerze heiß machst und dann die Löcher in die Flasche pickst. 
Vorsicht: Ost wird auch die Seite heiß, an der du anfasst. Wickele am besten etwas 
Stoff um dieses Ende.

Einfacher geht es mit einem Akkuschrauber mit Holzbohrer oder einem Lötkolben. 
Vielleicht habt ihr ja eins von beiden zu Hause.

aus einer Plastikflasche selbst gebaut

Hier kommt eine kleine Upcycling-Idee (aus alten 
Sachen witzige, schöne und nützliche neue Sachen 
machen) für Plastikflaschen. Wie wäre es, wenn in 

einer leeren Eisteeflasche plötzlich kleine 
Kräuterpflanzen oder Blumen wachsen? Vielleicht 

sogar Pfefferminze, mit der wir uns dann bald neuen 
Eistee machen können. Hört sich gut an, oder? 

Du brauchst:
Ÿ eine leere Plastikflasche (mindestens 1,5 Liter)
Ÿ Draht oder Band
Ÿ Blumenerde (am besten ohne Torf – der gehört 

ins Moor)
Ÿ 2 Unterlegescheiben oder 2 größere Perlen
Ÿ Ein bis zwei Kräuterpflanzen oder Blumen
Ÿ eine Schere oder ein Teppichmesser
Ÿ eine Nagelschere
Ÿ eine dicke Nadel oder etwas Ähnliches und eine 

Kerze oder einen Akkuschrauber mit einem 
Holzbohrer (5 mm) oder einen Lötkolben

nachhalt
ICH
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5. Durch die vier Löcher rechts und links an der Flasche werden als nächster Schritt 
die Bänder oder Drähte gefädelt. An den Enden, du unten rausschauen, bindest du jetzt 
die Unterlegescheiben oder die Perlen fest, damit die Bänder nicht einfach wieder nach 
oben herausrutschen.

6. Nun kannst du schon die Blumenerde einfüllen. Aber lass genug Platz für die 
Pflanzen. Die müssen ja auch noch rein. Wenn du die Pflanzen aus dem Topf nimmst, 
in dem sie bisher gewachsen sind, kannst du den Wurzelballen am Rand ein bisschen 
auflockern. Dann verbindet er sich besser mit der Blumenerde und die Wurzeln 
wachsen besser an.

7. Jetzt müssen die Pflanzen noch angegossen werden. Am besten hältst du die 
Blumenampel dabei über ein Waschbecken, damit das überflüssige Wasser nicht alles 
nass macht. Wenn es draußen nicht mehr so kalt ist und die Blumenampel 
z. B. auf dem Balkon hängen kann, ist das natürlich egal.
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