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Möchtest du etwas zusammenbinden und hast keine Schnur? Kein Problem, wenn du Holz, eine Säge, eine 

scharfe Klinge, Nägel, dünnes Holz und ganz viele PET-Flaschen zur Verfügung hast. 

 

Mit dem       PET-Schnur-Schneider   baust du ruck-zuck ein 

Werkzeug, mit dem du eine superstarke Endlos-Schnur aus einer PET-Flasche schneiden kannst.  
 

Wie das geht, zeigen dir die Videos «PET-Schnur-Schneider bauen» und «PET-Schneider in Aktion» und 

die Anleitung, die als Unterstützung zu den Videos gedacht ist. 

Sicher hast du ganz viele Ideen, was du aus den Schnüren noch herstellen kannst.  

 

 

 

Anleitung zum Bau eines PET-Schnur-Schneiders 

 

Du brauchst: 
• 1 Holzleiste mindestens 4x6x15 cm  

• 1 sehr scharfe Klinge von einem Teppichmesser oder Japanmesser, Rüstmesser glatt, …. 

• 2 kleine Holz oder Graukarton-Stücke 1,5x 2 cm  

• Nägel zum Fixieren der Klinge 

• Schleifpapier 

• Fein-, Japansäge oder Fuchsschwanzsäge 

• Hammer 

• Schere 

 

Die wichtigsten Arbeitsschritte:  

1. Holzstück auswählen. Das Holz sollte mindestens 15 cm lang sein. Kann auch länger sein.  

Alle scharfen Kanten schleifen. 

2. Das Holz einsägen. Von oben ins Holz kreuzförmig und nachher einmal horizontal zum ersten 

Sägeschnitt. Wie das geht zeigt das Video. 

3. Für die Klinge horizontal einen zweiten Schnitt sägen. Die Klinge mit dem Messer zum 

Holz einsetzten. Klinge mit zwei kleinem Stücken aus Holz oder Karton und vier 

Nägeln fixieren.  

4. Boden und evt. Hals von der PET-Flaschen abtrennen, Schnuranfang mit der Schere 

vorschneiden, in die Führungsschiene einführen und eigene Schnüre herstellen.  

Viel Spass dabei !!!!  
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Noch ein paar Inspirationsquelle gefunden auf Pinterest : 
 

 
So stark, dass sich ein Auto abschleppen lässt!  

 
Haarföhn zwischen den Beinen fixieren auf die wärmste Stufe 

stellen, PET-Streifen davorhalten und verdrehen. 

 

 
Äste zusägen und mit PET-Schnüren fixieren. Wenn diese  

erwärmt werden, ziehen sie sich zusammen und halten perfekt. 

 

 
Aus Streifen Schmuck herstellen. 

 
Wie wäre es mit einem Besen?  

Der putzt draussen wunderbar. 

 

 

 
PET Streifen flechten und eine Fläche herstellen.  

 
Dünne Schnüre mit dem Strick-Trick verstricken. 

 


