GOOD PRACTICE

EIN WEIHNACHTSBAUM AUS
ALTEN BÜCHERN *
EIN UPCYCLINGPROJEKT DER OBERSTUFE STEINHAUSEN
Daniela Raimann hat zusammen mit ihren SuS mehrere Weihnachtsbäume aus alten
Büchern der Bibliothek gebaut. So müssen alte Bücher nicht entsorgt werden und
verschönern das Schulhaus in der Weihnachtszeit.
Material:
Alte Bücher in verschiedensten Grössen aus dem Brockenhaus oder der Bibliothek,
runde Holzplatte (Grösse nach Wahl), 4 Rollen, Heissleim, Lichtkette und
Weihnachtsbaumkugeln.
So geht’s:
Damit der Weihnachtsbaum ein stabiles Fundament hat, schneide eine Holzplatte
auf die Grösser deiner Wahl zu. Am besten schneidest du dir eine runde Bodenform
zurecht.
Damit sich der fertige Weihnachtsbaum gut verschieben lässt, kannst du an der
Unterseite der Holzplatte vier Rollen anbringen.
Nun kommen die grössten und schweren Bücher als erstes auf die Holzplatte. Am
besten nimmst du hierfür gebundene Bücher und keine Taschenbücher. Platziere
die grossen Bücher auf der Holzfläche so, dass ein kleiner Abstand zwischen den
Büchern ist. Wenn du sicher bist, dass du die Bücher so platzieren möchtest,
klebe sie mit Heissleim an der Platte fest. Nun kommt der nächste Bücherkreis.
Platziert die zweite Reihe so, dass die Holzplatte nicht mehr sichtbar ist und
klebe auch diese Bücher mit Heissleim an. So machst du das mit allen Büchern.
In der Mitte des Bücherbaumes sollten keine Bücher sein, du baust also nur
aussen herum und in der Mitte bleibt ein Loch. Achte darauf, dass der Kreis aus
Büchern immer weiter verengt wird. Je höher der Weihnachtsbaum wird, desto
kleinere Bücher solltest du verwenden.
Zuoberst passen kleine Bücher wie zum Beispiel gelbe Reclam Hefte oder du
bastelst aus den Seiten eines Buches einen mini Weihnachtsbaum, wie auf dem Foto
beiliegenden Foto.
Wenn alle Bücher gestapelt sind und der Leim getrocknet ist, kannst du den
Weihnachtsbaum noch etwas verschönern. Die Schule in Steinhausen hat ihre
Weihnachtsbäume mit einer Lichterkette und Weihnachtskugeln geschmückt, dies
sorgt für weihnachtliche Stimmung. Dank der Rollen kann der Weihnachtsbaum
einfach verstaut und zur Weihnachtszeit wieder herausgeholt werden.
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Projekt und Fotos:
Daniela Raimann, Schule Steinhausen
Schulen oder Lehrpersonen, die sich für das Projekt interessieren, gibt Daniela
Raimann gerne via E-Mail Auskünfte.
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