
G Unterrichtsvorschlag 

Beitrag für Textiles und Technisches Gestalten 

Experimentieren mit 
PET-Flaschen 
Upcycling, die Wiederverwertung von Abfallprodukten, ist voll im Trend. Nebst 

der Sensibilisierung auf das Abfallverhalten eröffnen sich für den Unterricht und 

die Lernenden vielfältige Möglichkeiten, kreativ mit (scheinbaren) Wegwerf artikeln 

umzugehen. Dieser Unterrichtsvorschlag führt von allgemeinen Informationen 

über Plastikflaschen zu experimentellen Gestaltungsprozessen und schlussendlich zu 

einem von den Schülerinnen und Schülern umgesetzten PET-Flaschen-Kunstobjekt. 

Maja Hafer 

Das Thema lässt sich sehr gut mit NMG verbinden (siehe auch: 

Die neue Schulpraxis 10 / 9. Oktober 2018 - Was passiert mit 

unserem Abfall?) 

Vorschlag für Unterrichtsaufbau 
(ca. 14 bis 20 Lektionen): 

Vor der Einführung 
Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, verschiedens

te PET-Flaschen zu sammeln. Dabei werden auch unweigerlich 

«falsche» Flaschen mitgebracht, was jedoch eine gute Diskussi

onsgrundlage für die erste Lektion dieser Unterrichtsreihe ergibt. 

Abb. 1 

Einführung 
In der Einführungsphase sollen die lernenden auf das Abfall

verhalten sensibilisiert werden und das Material PET genauer 

kennenlernen. Fragen wie folgende werden behandelt: 

- Wo begegnen Schülerinnen und Schüler im Alltag PET-Flaschen? 

- Woraus wird PET hergestellt? 

- Woran erkennt man eine PET-Flasche? 
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- Wie werden PET-Flaschen fachgerecht entsorgt? (Beachten, 

dass nur PET-Getränkeflaschen in die PET-Sammelbehälter 

geworfen werden dürfen! Also keine Essig- Öl- oder andere 

mit PET gekennzeichnete Flaschen, welche kein Getränk ent

halten haben -> die Lebensmittelverordnung kann sonst nicht 

eingehalten werden). 

- Was wird mit dem Recyklat hergestellt? 
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➔ Lehrplan-LINK 

LP21: TTG 

Die SuS .. . 

. . . kennen die Herstellung und die sachgerechte Entsor
gung von Materialien und können deren Verwendung 
begründen . 

. . . können eine gestalterische und technische Aufgaben
stellung erfassen und dazu Ideen und Informationen 
sammeln, ordnen und bewerten . 

. . . experimentieren und können daraus eigene Produkti
onen entwickeln . 

. . . können gestalterische und technische Produkte planen 
und herstellen. 



Abb. 3 

Das Stellen von solchen und ähnlichen Fragen führt automatisch 

zur Erläuterung des Recycling-Zeichens und der Beobachtung 

und Wahrnehmung verschiedener Plastikarten. 

Folgender Link (Petrecycling Schweiz) empfiehlt sich für anschau

liche Informationen und bietet unter anderem aufschlussreiche 

Kurzfilme und Material, welches man bestellen und herunter

laden kann: 

https://www.petrecycling.ch ➔ bestellen ➔ Infomaterial 

Hinweis der LP an SuS: 

Anstatt die Flaschen zu entsorgen, kann man daraus natürlich 

auch etwas weiterentwickeln und/oder kreativ umgestalten. Dazu 

kann die LP eine PowerPoint-Präsentation mit verschiedenen 

Ideen/Bildern zusammenstellen, wo PET-Flaschen mittels Ver
formen, Verbinden und Verzieren verschieden genutzt und/ 

oder weiterverarbeitet wurden. 

Experimente (A 1 bis A6) 
Um Erfahrungen in der Verarbeitung mit PET zu sammeln, wer

den die SuS gruppiert und einem der drei Experimentierposten 

zugeteilt. Jede Gruppe wird somit «Experte» in ihrem Teilfachge

biet. Ihre Aufgabe ist es, beim jeweiligen Posten möglichst viele 

Versuche zu machen und diese zu dokumentieren. Anmerkung: 

zu den abgegebenen Aufträgen wurden zusätzlich Bilder aus dem 

Internet mit Ideen abgegeben. Aus lizenztechnischen Gründen 

können diese leider nicht abgedruckt werden. 

Nun wird geschnitten, genäht, gelötet, geflochten, gemalt, gekleis

tert, geleimt, gedrahtet usw. Die Dokumentationsblätter werden 

im Zimmer aufgehängt, damit die SuS für das spätere Projekt 

von allen Erprobungen profitieren können, auch wenn sie diese 

nicht selber gemacht haben. Am Ende der Experimentierphase 

werden die Ergebnisse der (Halb-)Klasse präsentiert und erklärt, 

was gut funktioniert hat und welche Versuche schwierig in der 

Umsetzung waren. 

Umsetzen eines eigenen Projektes 
Mittels eines Filmausschnittes werden die SuS in die Welt der 

Meere eingestimmt. Ihre Aufgabe ist es nun, ein eigenes Projekt 

umzusetzen mit dem Ziel, eine Zimmerdekoration zu gestalten, 

welche mit der Unterwasserwelt in Verbindung gebracht werden 

kann. Da die SuS nun eine breite Palette an Verarbeitungsideen 

für PET-Flaschen gesammelt haben, sind der Kreativität keine 

Grenzen gesetzt. Die LP setzt voraus, dass Ideen gesammelt, 

skizziert, geplant und danach umgesetzt werden. 

Beachtenswertes 
- Für gute Belüftung sorgen! ➔ Die SuS arbeiten erfahrungsge

mäss besonders gerne mit Lötkolben und Kerzen, was den 

Nachteil hat, dass es ziemlich übel riecht und ungesunde 

Dämpfe entstehen. 

- Gewisse SuS haben die Tendenz, in der Experimentierphase 

immer wieder Gegenstände erarbeiten zu wollen. Dann ist 

die LP gefordert, darauf hinzuweisen, dass es in dieser Phase 

primär darum geht, Erfahrungen im Verhalten des Materials zu 

sammeln und nicht ein fertiges Produkt zu entwickeln. 

Bildquellen 

Abb. 1-4: 

Abb. 8: 

Abb. 9: 

Alle anderen Abb.: 

www.petrecycling.ch 

www.environmentteam.com via https://www.stilpalast.ch 

www.instructables.com via https://www.stilpalast.ch/living 

Maja Hofer-Brunner 
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Experimentieren mit PET-Flaschen 

Material: 
Lötkolben 

Silkfaden 

Nähnadeln 

Draht 

Garn/Faden 

Heissleim 

Klebstreifen 

Flüssigleim 

Leimstift 

Zange 
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Führt mit den beigelegten Hilfsmitteln 
verschiedene Experimente durch! 

➔ Wie lassen sich Teile 
aus PET verbinden? 

➔ Welche Techniken eignen sich, 
welche nicht? 

➔ Dokumentiert die Experimente 
in der Liste! 

➔ Habt ihr eigene Ideen? 
Probiert aus! 
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PET-Flaschen: Verbinden A2 

Womit/Wie wird verbundent? Vorteile/Nachteile Worauf sollte geachtet werden? 



Experimentieren mit PET-Flaschen 

Material: 
Schere 

Cutter 

Lötkolben 

Bügeleisen 

(unbedingt Tuch als 

Schutz verwenden!) 

Kerze 

Zündhölzer 

Gasbrenner 
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Abb. 4 Abb. 5 

Wie und womit lässt sich eine PET-Flasche 
verformen? Folgende Stichwörter helfen euch 
vielleicht etwas auf die Sprünge: 

➔ Pressen 

➔ Flechten 

➔ Schneiden 

➔ Verziehen 

➔ Schmelzen 

Dokumentiert die Experimente in der Liste! 

Was eignet sich zum Verformen? 
Was birgt welche Gefahren? 
Wie kann man diese einschränken? 
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PET-Flaschen: Verformen A4 

Womit/Wie wird verformt? Gibt es Nachteile? Welche? Worauf sollte geachtet werden? 



Experimentieren mit PET-Flaschen 

Material: 
Lötkolben 

Farbstifte 

Filzstifte 

Wasserfarben 

Acrylfarben 

Schürzen 

Alkoholtinte 

Folienschreibstift 

Nähnadeln 

Leim 

Garn 

Stickgarn 

Papier 

Klebstreifen 

Kleister 

Seidenpapier 

Pinsel 
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Abb. 9 

Es gibt unzählige Möglichkeiten, 
um PET-Flaschen zu verzieren. 

➔ Probiert verschiedene Farben 
(Wasserfarben, Acrylfarben, ... ) aus. 
Welche Farben eignen sich für 
die PET-Flaschen? 

➔ Gibt es noch andere Verzierungs
möglichkeiten als Farbe? 
Probiert aus! 

➔ Dokumentiert die Experimente 
in der Liste! 

➔ Was sind eure Erkenntnisse? 
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PET-Flaschen: Verzieren A6 

Womit/Wie wird verziert? Vorteile/Nachteile Worauf sollte geachtet werden? 



Experimentieren mit PET-Flaschen 
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Eindrücke aus dem Unterricht 
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