
Wir stellen Kunstwerke aus Pet-
flaschen her 

 

© Aldrovandi / Näf / Zweifel 1/6  
 

 
Material 
 

Petflaschen 
1 Herdplatte 
1 grosse Pfanne 
Wasser 
1 Petflaschen – Drehbank 
Holzstück, das auf den Flaschenhals passt 
Lehre mit Winkelteilungen 

Bohrmaschine  
3 mm Bohrer 
Cutter 

 
Aufträge 
 

1. Schneide von einer Petflasche 
die Deckelarretierung weg. 

 

2. Bohre in den Boden und in den 
Deckel der Petflasche mit der 
Bohrmaschine und dem  3mm 
– Bohrer ein Loch. 

  
 

3. Gib auf den Flaschenhals die 
kreisförmige Lehre mit den 
Winkelteilungen. Lege nun 
kreisringförmige Holzstück da-
rauf und befestige beides, in-
dem du den Deckel der Petfla-
sche festschraubst. 
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4. Spanne die Petflaschen – 
Drehbank so in die Spannba-
cken der Hobelbank, dass das 
Tischchen der Drehbank ge-
gen dich zeigt. 

 

5. Spanne die Petflasche zwi-
schen die Spannbacken der 
Drehbank ein. Die kreisförmige 
Lehre mit den Winkelteilungen 
soll links sein. 

Achte darauf, dass die Petfla-
sche gut eingespannt ist und 
nicht herausfallen kann. 

 

6. Nun drehst du an der Petfla-
sche, bis die erste Winkeltei-
lung der Lehre genau mit der 
Kante des Tischchens deiner 
Drehbank übereinstimmt. 
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7. Fahre nun mit dem Messer, 
welches flach auf dem Tisch-
chen aufliegen, soll von vorne 
nach hinten (von links nach 
rechts) über die Petflasche. 
Sie wird nun vom Messer  
geritzt – noch nicht durch-
geschnitten! 

 

8. Drehe die Petflasche um eine 
Winkeleinteilung weiter und rit-
ze wie wieder. Dies machst du, 
bis die ganze Petflasche 
gleichmässig geritzt ist. 

 

Nun wird die Petflasche geschnitten.  

Beachte: Die Flasche kann nicht vollständig durchgeschnitten werden, da sie sonst nicht 
mehr in der Drehbank gehalten werden kann. 

9. Am besten teilst du die Petfla-
sche mit einem wasserlösli-
chen Filzstift in drei Teile. Da-
zu hältst du den Filzstift, wel-
cher auf dem Tischchen liegt 
an die Petflasche und drehst 
an ihr. Somit wird sie schön 
gleichmässig angezeichnet. 
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10. Schneide nun mit dem Messer 
die Petflasche (wie bei Punkt 
8) im ersten und letzten Drittel 
durch. 

Im zweiten Drittel lässt du sie 
geritzt. 

 

11. Bei der nächsten Winkelteilung 
lässt du das erste und dritte 
Drittel geritzt und schneidest 
nur das zweite Drittel. Nun 
machst du dies rund um die 
Petflasche herum, indem du 
sie immer wieder um einen 
Einteilung weiter drehst. 

 

12. Spanne anschliessend die Pet-
flasche aus der Drehbank aus 
und schneide die geritzten 
Stellen mit der Schere voll-
ständig durch. 

 

13. Erwärme nun Wasser in einer 
Pfanne, die du zu etwa einem 
Drittel gefüllt hast auf ca. 65 – 
70°C. Achte darauf, dass die 
Pfanne einen Durchmesser 
von ca. 30 cm und eine Höhe 
von ca. 30 cm aufweist. 
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14. Stopfe in der Wartezeit einen 
Ballon mit einem aufgesetzten 
Ventil in den Flaschenhals der 
Petflasche. Blase ihn soweit 
auf, wie du die Form des Pet-
flaschen – Kunstwerks wün-
schest. 

 

15. Drücke jetzt die Flasche mit 
dem Ballon in das erwärmte 
Wasser. 

 

16. Lass sie so lange im heissen 
Wasser, bis sie die neue Form 
angenommen hat.  

Anschliessend kannst du sie 
heraus nehmen und erkalten 
lassen. 
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17. Nun kannst du sie nach deinen 
Wünschen weiter bearbeiten.  

Viel Vergnügen! 

 

Lustige Ideen findest du auf www.pet-art.ch  

 

http://www.pet-art.ch/

