
Warum die Welt DIY (Do it 
yourself) braucht...
Heutzutage sind die Jugendlichen sehr verwöhnt und bekommen vieles geschenkt und wissen 

nicht, was hinter den Dingen steckt. Vor allem wie viel Arbeit manche Dinge machen. Hanan aus 

dem VD13 hat uns ein paar Einblicke in den DIY Bereich gegeben.

Do it yourself, als DIY heißt „Mach es 
selbst“. Egal, ob es Dinge zur täglichen Hy-
giene sind oder Pflege, wie Badebomben, 
Gesichtspeelings oder Zahncreme, wir kön-
nen alles selber machen. Ganz einfach aus 
den Dingen, die wir sowieso Zuhause haben 
und in vielen Fällen wegschmeißen. Wuss-
test Du, dass man aus dem Kaffesatz ein 

Gesichtspeeling machen kann? Nein? Geht 
aber! 
Man kann auch für Stifte Behälter machen, 
um mehr Ordnung auf den Tisch zu bringen. 
Dies geht ganz einfach aus alten Papierkar-
tons. Oder leere Dosen, welche man ein-
fach beklebt. 
Man kann sein eigenes Hausaufgabenheft 
machen aus alten Büchern, die man nicht 
mehr braucht. Man kann aus seiner alten 
Jeans eine neue Shorts machen und selber 
Färben. So schmeißt man weniger weg und 
hat ein Unikat, welches wirklich kein ande-
rer hat. Außerdem lernt man so den Wert 
der Dinge kennen und versteht, welche Ar-
beit dahinter steckt. 
Ich war sehr überrascht, dass man Lavalam-
pen und Badebomben und Lippenpeelings 
super einfach selber machen kann. Für eine 
Lavalampe nimmt man einfach einen Behäl-
ter. Hauptsache durchsichtig, egal ob aus 
Plastik oder Glas. Dann befüllt man den Be-
hälter mit ¾ mit Pflanzenöl zum Beispiel 
Rapsöl und den Rest füllt man mit Wasser 
auf. Damit das alles eine schöne Farbe be-
kommt, kommen noch 10 Tropfen Lebens-
mittelfarbe hinein. Man nimmt dann Salz 

oder Vitamin-C-Brausetabletten und 
schmeißt diese ins Wasser. Die Tablette re-
agiert dann mit dem Wasser und es blub-
bert. Unsere Lava-Lampe funktioniert ohne 
Strom und nur solange die Tablette mit dem 
Wasser reagiert. Und umweltfreundlich ist 
es auch noch. Ich hoffe, dass die Jugendli-
chen und alle anderen mehr Dinge selbst 
herstellen und so die Dinge mehr wert-
schätzen. Mein nächstes DIY Projekt wird 
eine Lampe sein. Ich habe eine Lampe und 
alte Puppen. Ich werde meine Lampe mit 
meinen Puppen bekleben und mit einer Far-
be ansprühen und habe dann eine neue, 
coole Lampe. Das nennt man übrigens „Up-
cycling“ also aus etwas Altem, was Neues 
machen.
Der beste DIY  Tip, den jeder kennen sollte 
ist, wie man seine Kleidung repariert und 
aufwertet. Wenn meine Lampe fertig ist, 
könnt ihr sie auf dem Blog der Kifrie Eule 
sehen unter www.kifrie-eule.de. 

Die Welt verändern mit Stift und Schere. Hanan nimmt es in die Hand. Foto: Wanner

 
 
 
 
 
Liebe Kinder,

wenn ihr auch gerne einmal Kiez-
reporter werden wollt. Wenn ihr tolle 
Ideen und Themen für unsere Kinder- 
und Jugendseite habt. Wenn ihr gerne 
fotografiert und gestaltet, dann 
schreibt uns doch an folgende Adresse:

kifrie-medienwerkstatt@nbhs.de

Bis hoffentlich bald 
Eure Hanan und Gina.

Medienwerkstatt

Leere Gläser upcyclen, um Ordnung zu schaffen. 
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