
TAG 5 

DISKOKUGEL

Zu alten CDs lässt sich prima tanzen – besonders, wenn 
ihr sie in eine Discokugel verwandelt. Los geht‘s: Lasst 
es schillern, glitzern, funkeln!

DAZU BRAUCHT IHR:
•   altes Zeitungspapier, Mehl, Wasser, Luftballon oder  

eine Styroporkugel oder eine alte Gartenkugel 
•  alte CDs
•  eine Ringschraube
•  Klebstoff
•  eine große, alte Schere
•  etwas Kraft in den Händen

UND SO GEHT‘S: 
Falls ihr keine Styropor- oder Gartenkugel zur Hand 
habt, könnt ihr eine Kugel aus Pappmaché herstellen. 
Dafür braucht ihr den Luftballon, Zeitungspapier und 
Mehl. Ihr verrührt das Mehl mit warmen Wasser zu 
einem flüssigen Mehlkleiser. Dann legt ihr das Zei-
tungspapier in kleinen Streifen um den Ballon und 
bepinselt das Papier mit dem Kleister. So ergibt sich 
eine dicke Papier-Kleber-Schicht. Das Ganze lasst ihr 
trocknen und am Ende stecht ihr den Luftballon auf. 
Fertig ist die Kugel.
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So sieht die Diskokugel aus, wenn ihr fertig seid
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SCHRITT 1
Erhitzt Wasser, gebt es in eine Schüssel und  
legt die CDs hinein, damit sie etwas aufweichen. 
Achtung, verbrennt euch nicht die Finger!

SCHRITT 2
Nehmt die CDs nacheinander heraus und zerschneidet 
sie in kleine Vierecke. Dafür müsst ihr kräftig  
zudrücken. Lasst euch zur Not von einem Erwachsenen 
helfen.

Tipp: Werden die CDs wieder hart, legt sie noch mal ins 
heiße Wasser zurück.
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SCHRITT 3
Pikst die Ringschraube in die Kugel (daran könnt ihr  
sie gut festhalten). Gebt Klebstoff darauf und beginnt, 
die Vierecke zu befestigen. Entweder startet ihr oben, 
rund um die Schraube oder in der Mitte. Klebt nun 
reihum und so dicht wie möglich die Mosaikteilchen auf. 
Falls ihr keine Ringschraube zur Hand habt, versucht  
es mit einem kleine Nagel. Wenn ihr eine Pappmaché 
Kugel hergestellt habt. Könnt ihr ein kleines Stück Holz 
mit einer Schnur als Haltung an der Öffnung anbringen. 

ACHTUNG:
Auch die CD-Reste gehören nicht in die Mülltonne. Die  
Scheiben bestehen zu einem Großteil aus Poly carbonat, 
einem Kunststoff, der sich gut recyceln lässt. In 
manchen Kaufhäusern und Elektronikmärkten gibt es 
Sammelboxen für alte CDs, auch bei Wertstoffhöfen 
können sie zurückgegeben werden. Habt ihr eine Menge 
Elektroschrott übrig, lohnt es sich auch, diesen einzu-
schicken und entsorgen zu lassen.
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