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„Das wollte ich doch schon immer mal aus-
probieren...“ So oder so ähnlich dürfte der 
Untertitel des Konzeptes der HuUpA sein, 
das kunZstoffe e.V. seit 2016 stetig weiter-
entwickelt.
 
Unsere Handwerks- und Upcycling Akademie 
ist ein vielfältiges Kursprogramm, das die 
Vorteile des Selbermachens und die Neu-
gier am Ausprobieren mit dem Nützlichen 
verbindet. 
Und das Nützliche liegt überall vor unserer 
Nase herum. Nämlich Materialreste, die 
eigentlich schon zu Müll erklärt wurden.
Für unsere Kurse stellen wir immer wieder 
einen neuen Werkstoff und/oder eine neue 
Technik ins Rampenlicht, die Menschen unter-
schiedlichsten Alters, Herkunft oder Vorkennt-
nis dazu verhelfen,  sich Auszuprobieren und 
etwas mit den eigenen Händen herzustellen. 
 
In 2021 war das in unserer schönen Stadt 
Halle zum ersten Mal geplant. 
Wir haben Schulkinder, Familien, Studie-
rende, Erwachsene und ältere Menschen 
zu uns ins krimZkrams Halle zur ersten 
Handwerks- und Upcycling-Akademie einge-

laden, um mit uns zu bauen, zu lochen, zu 
schneiden, zu sägen, zu kleben, zu schlei-
fen, zu biegen, zu malen, zu lackieren, zu 
fädeln, zu nähen, zu heften und zu flechten.  
 
Dabei haben wir Restmaterialien verarbeitet, 
die sich im Haushalt ansammeln und den 
Weg in unsere Materialsammlung gefunden 
haben. Daraus erwuchsen unterschiedli-
che Module mit spannenden und witzigen 
Kursthemen. Wunderbar Selbstgemachtes ist 
in diesen Kursen entstanden und die HuUpA 
hat gezeigt, was aus dem, was zuhause rum-
liegt so rauszuholen ist. Bitte Nachmachen!

Dieser Katalog zeigt in Auszügen, wie schön 
unser HuUpA-Jahr 2021 war.

Die hanDwerks- 
und upcycling 
akademie





textil
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„Turn Trash into Fashion“ hieß es im Juni. 
Kaffee- und Gummibärchentüten wurden 
als Blickfang an den eigenen Lieblings-
stücken angebracht. Schräge Cut-outs 
haben aus alten Klamotten einfach neue 
gezaubert oder Restbestände von Klei-
dung wurden schlichtweg umgenutzt.  
 
Unter Anleitung der Künstlerin Ronja Rich 
wurde jedes langweilige Kleidungsstück, 
das die Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

trasHion

mitbrachten, in ein kleines Highlight ver-
wandelt. Die Stoffabteilung der Material-
sammlung wurde durchforstet, Glanzfolien, 
Federn, Perlen und natürlich die Stoffsche-
ren waren die Mittel der Wahl.
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Initiator für die TRASHION-Reihe bildete 
die diesjährige „FASHION REVOLUTION 
WEEK“, die bereits im April ein How-To-
Video hervorgebracht hatte, das in unserer 
Materialsammlung entstand. 
Das Video ist voller ungewöhnlicher Tipps 
zum Selbermachen von Dirty Dörte und 
Ronja Rich. 

fasHion  
revolution week
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In der Ferienwerkstatt im Monat Mai ging 
es mit Modedesignerin Anna Zeitler darum, 
was aus alten Kleidern und Accessoires so 
alles gemacht werden kann. 
Kinder der 4. Klasse des August Hermann 
Francke Horts tauchten in mehrtägigen 
Treffen in die Welt von Nadel und Faden eiin. 
   
Mit Spiel und Witz wurde über persönliche 
Vorlieben, Fähigkeiten und Skills gesprochen. 

dein powertier
Die Kinder fanden heraus, was ihnen Kraft 
gibt. All das inspirierte zur Gestaltung einer 
tollen Fantasiegestalt. 
Aus ausgedienten Socken, Stoffresten, Knöp-
fen und vielem mehr entstand dann ein ganz 
persönliches POWERTIER für jedes Kind.
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Ein Lumpen hat einen recht negativen Touch, 
wenn man darüber nachdenkt. Für uns ist 
er schlichtweg Rohstoff. Im wahrsten Sinne 
des Wortes. 
Deshalb wurde im November –  gerade 
richtig zur „Europäischen Woche der Ab-
fallvermeidung“ – der Schrank ausgemistet 
und alte Shirts nicht weggeworfen, sondern 
umgewandelt. Denn als Garn entfalten sie 
ein ganz neues Potenzial: In einer bestimmte 

Art zerschnitten, ergibt ein Baumwollshirt ein 
breites Garn, mit dem sich herrliche Sachen 
flechten lassen. 
In diesem Kurs haben wir Kindern und Er-
wachsenen gezeigt, wie man daraus Stuhl-
kissen und andere nützliche Dinge herstellen 
kann.

lumpenkissen





plastik/ 
metall
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Eine Brosche aus Verpackungsmüll, ein 
Collier aus Trinkhalmen, ein Diadem aus 
Spielzeugdinos? K das konnte im krimZkrams 
ausprobiert worden. 

In drei Veranstaltungen teilte die Künstlerin 
Ronja Rich mit Kindern und Erwachsenen 
ihr Wissen darüber, was der Haushalt alles 
hergibt, um den Alltag schöner zu machen 
– und auch sich selbst. Zur Accessoire-Ge-
staltung wurden alte Stücke wie Haarreifen, 
Kettenglieder, Gürtel oder kleine Taschen 
neu gestaltet oder andere ganz neu kreiert. 

upcycling  
accessoires

Dafür durfte von der Dosenlasche, über den 
Kronkorken oder Blasenfolie bis hin zum 
Kleinspielzeug alles verwendet werden, 
was die Materialsammlung hergab.
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Wer nicht unbedingt gleich eine Kommode 
neu kaufen möchte, nur weil sie langweilig 
geworden ist, der bestücke sie eben mit 
Upcycling-Elementen. So getan im Workshop 
„Plastic Home“.

Alte unansehnliche Lampenschirme wurden 
schlicht mit Nylonstrumpfhosen und Plas-
tikdeckeln aufgewertet. Überraschungs-Ei-
Figuren oder Gartenschläuche wurden als 
Hingucker an schlichte Kommodenschränken 
angebracht. Spielzeugtiere und Marmeladen-
gläser vereinten sich zu wunderbar quiet-
schigen Verstaumöglichkeiten für Schmuck 
und Allerlei. 

Der Kitsch-Faktor darf in diesem Fall sein 
und dann sind der Fantasie keine Grenzen 
gesetzt.

plastic Home
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Die HuUpA 2021 ist dem Ruf der Nachhal-
tigkeitswochen Halle im September gefolgt, 
am Zukunftsmarkt „Tauschen, Leihen, Wie-
derverwenden“ teilzunehmen. 
In der Passage 13 in Halle-Neustadt fanden 
sich Akteurinnen und Akteure aus dem Be-
reich der Nachhaltigkeitsbildung und des Sel-
bermachens ein, um sich auszutauschen und 
interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
ihre Arbeit und die UN-Nachhaltigkeitsziele 
vorzustellen. 

plastik  
brennen

Das krimZkrams präsentierte sich mit unter-
schiedlich großen pfandfreien Plastikflaschen, 
die mithilfe von Schere und Lötkolben in 
neue Formen gebracht wurden. 
Die Kinder aus der Nachbarschaft durften 
sich ausprobieren und nahmen Stiftebecher, 
Schlüsselanhänger und kleine Blumen mit 
nach Hause.
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Jedes Jahr fallen bei einem Schulkind min-
destens ein oder zwei Schnellhefter an , die 
für die Schule ausgedient haben. Was nun 
damit? Wegschmeißen ist keine Option mehr. 

In den Herbstferien haben wir die Hefter aus 
buntem Plastik mit Lochern und Stanzern 
ganz und gar auseinandergenommen und 
einfach aufgefädelt. Herauskaum bunter 
Schmuck als Ohrhänger oder Armband, 
kleine Schlüsselanhänger und Lesezeichen.  

Bei den Drittklässlern aus dem Hort der Fran-
ckeschen Stiftungen war die Begeisterung 
groß. Jede Menge neue Ideen kamen auf, 
um das, was zuhause noch so alles rumliegt, 
doch noch weiterzuverarbeiten.

upcycling  
scHule
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Die Hundstage in den Sommerferien gut zu 
gestalten fällt schwer. Doch in Zusammenar-
beit mit dem großartigen BuchDruckAtelier 
38Punkt und Künstlerin Katja Labedzki ist 
es uns gelungen. 

Mit Ferienkindern verbrachten wir eine Reihe 
wunderbarer Nachmittage im Juli, die vor 
Kreativität nur so sprühten und damit auch 
die Hitze vergessen ließen.
Die Drittklässler aus dem Hort KindElternZen-
trum Lieskau durften in der Materialsamm-
lung des krimZkrams stöbern und schließlich 

landkarte  
der verlorenen 
dinge

mit verschiedenen Gegenständen und jeder 
Menge Linoldruckfarbe experimentieren. Es 
entstand eine große fantasievolle Landkarte 
zu der jedes Kind einen selbst gestalteten 
Ort beitrug.
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Der Blaudruck, oder Cyanotypie, ist eines 
der ersten Fotoentwicklungsverfahren. Durch 
ihre Einfachheit eröffnet diese Technik viele 
Möglichkeiten. Da man eine lichtempfindliche 
Beschichtung sehr leicht selbst herstellen 
kann, haben wir nicht nur bei den abzubilden-
den Objekten unendlich viele Möglichkeiten, 
sondern können auch viele verschiedene 
Materialien bedrucken.

Im Workshop im November entstanden 
Produkte von Postkarten über Beutel bis 
hin zu T-Shirts. 

Die vorwiegend erwachsenen Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen konnten mit dem Verfahren 
und den entsprechenden Hilfsmitteln expe-
rimentieren und in der Materialsammlung 
nach Vorlagen für ihre Abbildungen suchen. 
Es entstanden dabei spannende und unge-
wöhnliche Kompositionen mit Charakter.

cyanotypie
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Wir durften die Handwerks- und Upcycling-
Akademie beim MACH Festival 2021 im WUK 
Theaterquartier präsentieren. 

Groß und Klein konnte beim Papierschöpfen 
im Freien mitmachen. Jede/r Schöpfinteres-
sierte durfte aus dem Eierkarton seiner/ihrer 
Wahl ein neues Blatt entspringen lassen. 
Es entstanden Postkarten, Samenkarten, 
individuelle Geschenkanhänger oder einfach 

Huupa goes  
macH festival

dekorative Werke zum Rahmen. Mit ver-
schiedenen Techniken und Dekomaterialien 
konnte das Spektrum der Kreationen weit 
gefasst werden.  
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Anlässlich des Festivals und diverser voran-
gegangener Kontaktbeschränkungen haben 
wir uns etwas Feines für die/den Selber-
macher/in ausgedacht. Damit alle zuhause 
weiter tüfteln können, gibt es seitdem unsere 
„MACHSCHACHTEL Papierschöpfen“. 

Dieses Kit bietet ein kleines Sammelsurium an 
Dingen aus unserer Materialsammlung und 
diverses Werkzeug, was dazu befähigt, sich 
einen eigenen Schöpfrahmen zu bauen und 
zu Hause selbst mit dem Schöpfen loszulegen. 
Eine kleine Erstanleitung bringt die Kreativen 
auf den richtigen Weg. Die Einzelheiten zeigt 
ein liebevoll gestaltetes How-To-Video, dass 

sich ebenfalls in der Schachtel verbirgt. Und 
um auch wirklich Müll zu vermeiden, ist die 
Umverpackung gleichsam euer Rohmaterial. 
Die Schachtel ist im krimZkrams erhältlich. 

Auf diese MACHSCHACHTEL werden natür-
lich weitere mit ebenso tollen MACH-Ideen 
folgen. Dran bleiben.

macHscHacHtel
die erste
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Um die krimZkramser emotional auf den 
Herbst einzustimmen, erschien es Designerin 
Jessica Grömminger genau richtig, das Reißen, 
Schneiden und Kleben zur kontemplativen 
Tätigkeit zu machen. 

Bei einfühlsamer Musik entstanden herrliche 
Landschaften, Portraits und abstrakte  Kompo-
sitionen aus Katalogseiten, Kalenderabrissen 

PaPier-
collagen

und alten Zeitschriften. Erwachsene und 
Kinder fanden das gleichsam schön und 
entspannend. 
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Mit kunstvollen Bindungen versehen, star-
teten Papierreste unserer Sammlung in ein 
neues Leben. Im zweiten Teil ihrer Zusam-
menarbeit mit dem krimZkrams vermittelte 
Jessica Grömminger ihren Kursteilnehmen-
den Wissen über verschiedene Techniken 
des Heftebindens. 

Kleine Kunstwerke entstanden aus unter-
schiedlichen Papiersorten, Plattencovern, 

Hefte 
binden

Zeitungsresten und Schreibpapier, gepaart 
mit Wollfäden, Garnen und Strickvariationen. 
Perfekt zum Verschenken.





Holz
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Der Hochsommer eröffnete den Bastlerinnen 
und Bastlern im krimZkrams die Möglichkeit, 
ihrer Liebe zum Holz Ausdruck zu verleihen. 
Und das gleich auf drei verschiedene Arten. 

Kreativer Input und entsprechendes Know-
How kam vom Designerinnen-Duo „Wert der 
Dinge“ aus Hannover. Die beiden erfahrenen 
Innenarchitektinnen und Handwerkerinnen 
zeigten, wie aus verschiedenen Resthölzern 
dekorative Materialcollagen zu zaubern sind. 

Holzgemälde
Es entstanden regelrechte „Holzgemälde“ mit 
Hilfe ausgedienter Bilderrahmen, Frühstücks-
brettchen, Sägeresten und vielem mehr. 
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Die krimZkramser sägten, schnitten, bohrten 
und lackierten sich durch die heißen Tage. 
Das aus einem Verschnitt von Arbeitsplatten 
oder ähnlichem Holz noch ein küchen-
taugliches Schneidebrett werden kann, 
vermittelte das Duo „Wert der Dinge“ in 
einem weiteren Kurs. 

Hier ging es vorrangig um Technik, Werk-
zeug und Behandlung. Mit einfachen aber 

scHneid
bretter

gezielten Handgriffen und guten Holzölen 
entpuppten sich schließlich dekorative und 
nützliche Alltagshelfer.
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Individuelle Hocker und Sitzbänke bildeten 
den Abschluss unserer Holzreihe. 

Aus verschieden Schnittresten von Leisten 
und Platten wurden unter fachlicher Anlei-
tung schnelle und einfache Sitzmöbel gerade 
so zusammengebaut, dass sie den Ansprü-
chen des Erbauers/der Erbauerin genügen 
und sonst niemandem. Das ist das Schöne 
am Selbermachen.

kleinmöbel/ 
HolzHocker
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Bei den Unmengen von Versandkartons, 
die heute auf Reisen gehen, sind alle An-
regungen dazu, wie sie weiterverarbeitet 
werden können, Gold wert. Das dachten sich 
die HuUpA-Besucher und -Besucherinnen 
im September und freuten sich über die 
Tipps von Produktdesignerin Raja Köbke. Sie 
zeigte Methoden auf wie aus Kartonpappe 
mit dem richtigen Schnitt ein nutzbarer 
Alltagshocker werden kann. 
Einfach nachzuvollziehende Stecksysteme 
ergeben ein stabiles Sitzmöbel - wahlweise 

papp 
Hocker

für Kinder oder Erwachsene - und erlauben 
es auch, den Schemel bei Nichtbenutzung  
wieder auseinander zu nehmen und ins 
Regal zu legen. Wahre Alltagstauglichkeit.
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Um alltagstaugliches Design ging es Raja 
Köbke auch in ihrem zweiten HuUpA-Einsatz. 
Lampenschirme verschiedener Art sollten 
mit den Teilnehmenden entstehen, die 
ebenfalls auch zuhause aus Kartonpappe 
nachgebaut werden können. 
Kluge Falt- und Steckanleitungen mach-
ten somit aus einem Versandkarton einen 
wahren Hingucker fürs Wohnzimmer. Es 
entstanden verschiedene Lampenschirme 
zum Hängen und wahlweise für Steh- oder 
Liegeleuchten. 

lampen
scHirme 
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Dass in TetraPaks immer ein kleines Upcyc-
ling-Wunder schlummert, ist nichts Neues. 
Doch Unterschiede gibt es in der Verarbei-
tung allemal. Im dritten Teil der-Reihe zum 
Thema Pappe stand also die Beschaffenheit 
und Verarbeitung von Getränkekartons im 
Vordergrund. 
Pappen von Milchtüten zeigten ihre flexiblen 
Eigenschaften und eignete sich hervorragend 
zum Falten, Heften und sogar zum Vernähen. 

In Zusammenarbeit mit der Europäischen Ju-
gendbegegnung der Bildungsnetzwerk Mag-
deburg gGmbH fanden zwei Veranstaltungen 
in der Landeshauptstadt statt, wobei sich He-

ranwachsende aus Portugal, Polen und Grie-
chenland mit großer Hingabe und viel Spaß an 
den Pappexperimenten versuchen konnten.  
 
Handytaschen, Mappen, Beutel, Lampen-
schirme und Pop-Up-Karten wurden aus 
dem flexiblen Wertstoff gefertigt, die dann 
ihren Weg mit in die jeweiligen Heimatländer 
antreten durften. 

praktiscHes  
aus tetrapak
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In der Vorweihnachtszeit darf natürlich ein 
Räucherhäuschen nicht fehlen. Nur, dass 
aus unseren eben nur Füllwatte raucht. Mit 
der dritten Klasse der Glaucha Grundschule 
entstanden in der Vorweihnachtszeit klei-
ne Häuser aus Milchkartons, die mit einer 
LED-Kerze bestückt im Fenster eines jeden 
Kinderzimmers erstrahlen und für Gemüt-
lichkeit sorgen. 
Einfach die äußere bedruckte Schicht ab-
ziehen und in den Rohkarton die Öffnungen 

weiHnacHts
Häuser

schneiden. Dann kann die Hauswand bemalt 
werden. Ein paar kleine Perlen hier und da 
oder Spitzenborten für die Gardinen sind 
auch hübsch anzusehen. 





scHaum 
stoff
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„Kennt ihr Ernie und Bert aus der Sesamstra-
ße?“ Mit diesem Satz startete Bildhauer 
Nikos Wölfl in seinen Workshop mit der 8. 
Klasse der Förderschule Janusz Korzcak. 
Und diese Frage kann natürlich jeder mit 
„Ja.“ beantworten. 
So eine Puppe – oder Klappmaulfigur – 
selbst zu bauen ist jedoch etwas anderes.  
In diesem Gemeinschaftsprojekt ging es 
daran, die Schaumstoffvorräte der Materi-
alsammlung zu plündern und aus einzelnen 
Stücken ein komplettes Maskottchen für die 
Schulklasse zu erschaffen. Gute Absprache 
und Teamwork war da das Wichtigste – und 
natürlich jede Menge Schaumstoff.  

klappmaul
figur

Jedes Kind fertigte eines der Puppenteile 
und daraus entstand ein bereits sehr sym-
pathischer „Rohbau“ ihres Maskottchens. 
Tischtennisbälle und Glasnuggets für die 
Augen gaben dem neuen Klassenkameraden 
seinen Charme. 
Der durfte schließlich mit in die Schule 
genommen werden - zum Bemalen mit 
Stoffmalfarbe. Ein außergewöhnliches Klas-
senprojekt.
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