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(!) Unterrichtsvorschlag 

Werkidee zu Weihnachten 

Recyclingengel aus Kronkorken 
Engel sind in vielen Religionen als Geistwesen bekannt, so zum Beispiel im 

Juden- und Christentum sowie auch im Islam. Sie gelten als von Gott erschaffen 

und sind ihm untergeordnet. Das spirituelle Verständnis von Engeln ist weitgehend 

dem Tanach, dem Neuen Testament und dem Koran entnommen. Neben diesen 

Schriften gehörten spätantike und mittelalterliche Heiligenlegenden, Wunderge

schichten und volkstümliches Erzählgut wie Sagen und Märchen zu den Quellen für 

die Engelvorstellungen. Engel werden als Diener oder Boten Gottes bezeichnet, 

aber auch als Wächter, Beschützer, Begleiter (Schutzengel, Grabengel, Todesengel, 

Beraterengel). Barbara Scheiwiller 

Ein Kronkorken, Kronenkork oder Kronenkorken ist ein 
kreisförmiges Blechstück mit gezacktem Rand, der kronen
förmig gebogen ist. Auf der Innenseite ist der Kronkorken 
mit einer Dichtung aus Kunststoff versehen. 

Mit Kronkorken verschliesst man Getränkeflaschen luftdicht 
und geschmacksneutral. Zum Öffnen einer so verschlosse
nen Flasche braucht man in der Regel einen Flaschenöffner. 
Bei Flaschen mit einer gewindeähnlichen Flaschenmündung 
lässt sich der Kronkorken (Dreh-Kronkorken oder Twist 
off) auch von Hand aufdrehen, wie bei einem Schraub
verschluss. Dieser Verschluss wird nur bei Einweg-Flaschen 
eingesetzt. 

Der Kronkorken wurde von dem Erfinder William Pa inter aus 
Baltimore 1892 zum Patent angemeldet. Er nannte seine 
Erfindung «Crown Cork» = Kronkorken. In den USA wurde 
der Kronkorken zunächst nur bei Bierflaschen eingesetzt 
und löste den Bügelverschluss grösstenteils ab, da er in 
der Herstellung deutlich günstiger und der Verschliessungs
prozess wesentlich schneller ist. 

Zweckmässig ist, dass Schaumweine (Champagner, Sekt) 
mit klassischer Flaschengärung in der Gärphase zunächst 
mit Kronkorken verschlossen werden. Nach Einfrieren des 
Flaschenhalses öffnet sich der Kronkorken automatisch. 
Der gefrorene Hefepfropf wird durch den Innendruck des 
Kohlendioxids «herausgeschossen». Erst danach wird die 
Flasche mit dem bekannten Sektkorken verschlossen. 

Der heute übliche Kronkorken hat 21 Zacken; ursprünglich 
waren es 24 Zacken. Ein Grund für die Änderung war eine 
Reduzierung des Flaschenhalsdurchmessers. Ausserdem 
sind für das Verschlussverfahren Kronkorken mit einer 
ungeraden Anzahl Zacken besser geeignet. Kronkorken 
mit einer geraden Anzahl von Zacken verkanten leichter, 
da sich so zwei Zacken genau gegenüberliegen. 
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Im Bereich der Abfüllung und Produktion bezeichnet man 
die Kronkorken-Verschlüsse auch als Schlafmützen. Der 
Begriff entstand Ende des 19. Jahrhunderts, weil damals 
die Schlafmützen einen gezackten Schnitt besassen, ähnlich 
dem von Kronkorken. Speziell im Bereich der Produktions
kontrolle spricht man heute noch von der «Schlafmützen
kontrolle». 

Kronkorken sind aus wertvollem, recycelbarem Rohstoff 
und sollten separat gesammelt werden. 



Kronkorken als: 
- Rassel und Geräuschinstrumente. 
- Spielsteine beim Damespielen: 

Die schwarzen Figuren zeigen 
dabei die Rückseite, die weissen 
die Innenseite; in beiden 
Varianten lassen sie sich leicht zu 
einer Dame stapeln. 

- Spielsteine für Mühle, 4 gewinnt 
oder andere Spiele, bei denen zwei 
unterschiedlich farbige Spielsteine 
gebraucht werden. 

- Schmuckstücke oder 
Dekorationsgegenstände. 

Arbeitsschritte 1 + 2 
Klopfe mit einem Hammer die 
Zacken von zwei gleich grossen 
Kronkorken vorsichtig nach aussen, 
bis du einen flachen gezackten 
Kreis hast. 

Arbeitsschritt l 
Schneide vier Drahtstücke ab, 
ca 30 cm. 
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- Material für Kunstwerke, Bilder, 
Skulpturen usw. 

- rutschfeste Füsse für Kisten, 
wenn sie mit den Zacken nach 
aussen angebracht werden. 

- Eierbecher, wenn man sie mit 
der Innenseite nach oben legt. 

Material 
- Verschiedene Kronkorken 
- Floristendraht farbig 0,5 mm 
- Perlen Durchmesser 10-12 mm 
- Heissleim, eventuell auch 

Metallkleber und Sikh. 

Arbeitsschritt 4 
Wickle jeden Draht auf einer Seite 
über einen Stift, für die Arme etwas 
öfter wickeln als für die Beine. 

Arbeitsschritt 5 
Stecke alle vier Drähte durch eine 
Perle und biege die zwei kürzeren 
als Arme etwas zur Seite. 

. 
y' •• 

Arbeitsschritt 6 
Klebe diese Drahtfigur nun zwischen 
zwei Kronkorken. Gib dafür zuerst 
etwas Heissleim auf die Innenseite 
eines Kronkorkens und drücke 
vorsichtig die Drahtfigur darauf 
(evtl. Garten-Handschuhe anziehen, 
weil das Metall heiss wird). 
Dann noch einmal etwas Heissleim 
dazugeben und zweiten Kreis 
festdrücken. 
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Arbeitsschritt 7 
Biege mit einer Rundzange 
kleine Ösen als Hände und Füsse 
und forme aus einem zusätzlichen 
Drahtstück, (ca 25-30 cm) Flügel 
in einer gewünschten Form. 
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Arbeitsschritt 8 
Klebe die Flügel mit einem Tupfen 
Heissleim oder Metallkleber fest. · 

Nach Belieben Sikh als Aufhänger 
an den «Haaren» festknüpfen. 
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