
 

Wir bauen einen Goethekreisel 
 

Als Werkzeug brauchen wir  

Stift, Lineal oder Geodreieck, Schere, kleines Küchenmesser oder Teppichmesser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Material brauchen wir 

einen Korken, alte CD oder DVD, Stecknadel mit einem runden Kopf, etwas Kleber, 

Motiv aus Papier zum Ausschneiden, Bemalen und Aufkleben und Buntstifte. 

 

+ 
 

Ein paar Motive sind schon farbig, einige könnt ihr ausmalen oder euch selbst noch welche 

einfallen lassen. Wichtig: Sie müssen genau so rund sein wie die CD/DVD. 

Kinder sollten vor allem beim 

Messer Hilfe von Erwachsenen 

bekommen, denn das Messer 

ist sehr scharf, und man kann 

sich in den Finger schneiden. 
 



 

 

Am Ende soll der Kreisel von der Seite gesehen ungefähr so aussehen. 

 

 

Der Korken ist unten schmaler, damit er in das Loch der CD/DVD passt und unten ein 

wenig herausschaut. Dort wird genau in die Mitte die Stecknadel hineingesteckt. 

Darauf läuft der Kreisel dann schön lange. Das obere lange Ende des Korkens ist so 

bearbeitet, dass es nach oben schmaler wird. Da gibt man dem Kreisel mit Daumen 

und Zeigefinger den Schwung zum Rotieren. 

 

Hier die einzelnen Schritte 

Der Korken wird zuerst auf einer der Rundflächen angezeichnet. 

Dazu nehmt ihr das Lineal oder das Geodreieck und legt es genau in der Mitte über 

den Korken. Dann macht ihr entlang der Kante mit dem Stift einen Strich, der auch 

möglichst genau in der Hälfte verlaufen soll. 

 

 



 

 

Wenn ihr das gemacht habt, dreht ihr den Korken eine Vierteldrehung und macht 

wieder auf der Hälfte einen zweiten Strich. Wenn ihr das genau macht, habt ihr ein 

Kreuz, dessen Kreuzungspunkt zugleich in der Mitte des Korkens liegt. 

 

Und nun kommt die eigentliche Markierung für das Zuschneiden des Korkens. 

Legt die Scheibe so auf den Korken, dass ihr das Kreuz in der Mitte des Lochs seht. 

So          nicht so           

Dann zeichnet ihr mit dem Stift entlang der Lochkante einen Kreis auf den Korken. 

                            



 

 

Je genauer der Kreis in der Mitte des Korkens ist, umso genauer könnt Ihr den 

Korken zuschneien und umso weniger eiert euer Kreisel nachher! 

Entlang der Kreislinie schneidet ihr mit dem Messer jetzt genau vier gerade 

Seitenstreifen ungefähr einen halben Zentimeter tief ein. (Nicht mehr!) 

         so tief     

Das macht ihr in alle vier Richtungen.  

Dann schneidet ihr die eingeschnittenen Stücke von der Seite ab. 

                fertig          

Das eine Ende des Korkens ist jetzt eckig. Probiert, ob er schon in das Loch der 

Scheibe passt. Wenn nicht, ganz vorsichtig noch ein wenig von den Ecken 

abschneiden. Nicht zu viel, sonst sitzt er nachher zu locker. Lieber öfter wenig 

abschneiden, als einmal zu viel. Dann passt er am Ende in das Loch der Scheibe. 

 

Der Korken soll fest in der Scheibe stecken und 

nicht zu locker sitzen. 

Aber nun muss der Korken noch  

weiter bearbeitet werden. Dafür  

nehmt ihr den Korken zunächst wieder aus dem 

Loch heraus. 



 

 

Nehmt das lange Ende vom Korken und schnitzt es mit dem Messer so, dass er zum 

Ende hin etwas schmaler wird und aussieht wie ein spitzes Hütchen. 

               

Ihr könnt hier auch erst einmal vier glatte Seiten schräg nach unten abschneiden 

und dann noch ein wenig weiterschnitzen, rund und zum Ende hin schmaler. Wer 

möchte, kann auch mit Schleifpapier noch ein wenige nachhelfen. 

Jetzt nehmt ihr euch ein Aufklebermotiv, malt es aus und schneidet es aus.      

Dann faltet ihr den ausgeschnittenen Kreis in der Hälfte und schneidet das Loch aus. 

     



 

 

Nun Kleber auf die Rückseite und aufkleben 

    

So sieht die Scheibe mit einem der fertigen Aufkleber aus: 

 

 

Nun nun: Steckt die Stecknadel genau im Keuzungspunkt in den Korken hinein. 

        

 



 

 

Dann vorsichtig nicht zu fest drücken, bis die Nadel bis zum Kopf im Korken steckt. 

Steckt den Korken mit der Nadel nach unten von der bunten Seite aus durch das 

Loch in der Scheibe. Fertig. 

 

Stellt den Kreisel mit dem Nadelkopf auf den Tisch und gebt ihm am langen Ende mit 

Daumen und Zeigefinger Schwung. Wenn er zu sehr eiert, könnt ihr die Nadel noch 

einmal herausziehen und schauen, ob ihr die Mitte besser trefft. 

 

Die Variante mit der Kugelkopfstecknadel ist die einfachste Konstruktion. Als 

Material für die Kreiselachse und den Stopfen kann man anstelle von Korken und 

Nadel aber auch andere Dinge verwenden.  

Wir haben folgende ausprobiert: 

 



 

 

Varianten: 

Eine Plastikspitze festgemacht mit Schaumstoff als 

Stopfen. 

Oder eine Kugelschreibermine mit einem Stopfen 

aus Plastikverschluss und dazwischen 

eingeklemmter Fahrradschlauch. 

 

Der Fahrradschlauch kann auch um einen zu 

dünnen Stopfen herumgewickelt werden, (hier 

unten) bis der Stopfen dick genug ist, und die 

Achse fest sitzt. 

 

 

Wir haben auch 

einen Holzspieß 

oder Zahnstocher 

(hier rechts) durch 

ein flaches 

Korkenstück gesteckt.  Wer möchte, kann unten 

noch einen Plastikflaschenverschluss mit einem 

Loch in Mitte draufschieben.  

Auch dabei auf die Zentrierung achten! 

Die Holzspitze kann leicht abbrechen. Deshalb 

muss man sie auch nachher beim Drehen des 

Kreisels vorsichtig behandeln. Eventuell kann 

man sie in etwas Kleber tauchen, der dann hart 

wird und die Spitze schützt. 

 

 



 

 

Hier links haben wir anstelle einer Nadel die Spitze von 

einem Kugelschreiber als Achse genommen. 

Man kann auch die spitzen Enden von alten 

Regenschirmen nehmen, wie hier unten. 

 

 

Probiert einfach mal aus, was man noch alles benutzen kann.  

Und malt eure eigenen bunten Aufkleber! 

 

 

 

 

 

 

 

                         Viel Spaß! 

 

 
Redaktion:  Dr. Othmar Fett 

Forschung, Entwicklung und Prototypen:  
Ima Thume, Sabine Brandt, Ruth Wienecke, Bea Pfister, Othmar Fett, Gert Schmidt 

Öffnungszeiten der Dauerausstellung der Upcyclingbörse: dienstags 15 - 19 Uhr 

Öffnungszeiten der regulären offenen Werkstatt: dienstags 16 - 18 Uhr 

Anschrift: Upcyclingbörse Hannover c/o Glocksee Bauhaus e.V., Glockseestraße 35, 30169 
Hannover 

Postanschrift: Postfach 6065, 30060 Hannover 

Projektleitung, Anfragen Bildungsarbeit, Workshops, Veranstaltungen: 
Gert Schmidt, 0511-64216481, gs@upcyclingboerse-hannover.de 

Internet:  http://upcyclingboerse-hannover.de 

mailto:gs@upcyclingboerse-hannover.de
http://upcyclingboerse-hannover.de/

