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Wenn Platik in der Natur 

abgeladen oder verbrannt 

wird, belastet es Erde, Luft und 

Wasser. Wenn wir es aber 

sammeln, trennen und in 

Flaschen stopfen, können wir 

Bausteine herstellen, die man 

wieder und wieder verwenden 

kann. Gemeinsam können wir 

grüne Orte bauen, die Gemein-

schaft und Umwelt bereichern. 
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Dieses Booklet ist eine Erweiterung zum Vision Ecobrick 

Handbuch. Darin haben wir gezeigt, wie ihr Schulen, Ge-

meinden oder Haushalte mobilisieren könnt ihren Müll in 

Ecobricks umzuwandeln. 

Sobald mit dem Ecobricking angefangen wurde, sind hand-

feste, simple und praktische Ergebnisse wichtig, um das 

Rad am Laufen zu halten. Wie das und noch vieles mehr 

funktioniert zeigen wir euch in diesem Handbuch. 

 
Ecobricking ist eine neue Art des Bauens. Man braucht daf r kein 

Bauunternehmen!  F r das Bauen mit Flaschen gibt es drei einfache 

Prinzipien: 

Das PrinzipDas PrinzipDas Prinzip   

1. Kreislauf des Wiederverwendens: Bedenkt beim Bauen, 

dass eure Konstruktion nicht für immer bestehen bleibt und  

was dann mit den Ecobricks passiert. Wenn möglich sollten al-

le Materialien wiederverwendtbar sein oder in Natur zurück-

geführt werden können. 

 

2. Zusammenarbeit: Beim Bauen mit Ecobricks können alle 

mit anpacken. Jeder Bauschritt ist so simpel, dass auch Kinder 

ihn durchführen können.  

 

3. Verwendet,was vorhanden ist:  Nutzt lokal verfügbare Mate-

rialien. Beim Bauen mit Ecobricks lautet die Devise Improvisa-

tion! 

Achtung! 
Wird Zement 

zum Bauen mit Eco-
bricks verwendet, ist die 
Gefahr  groß , dass sie 
beim Entfernen des Bau-
werks schaden nehmen. 
Das solltet ihr bei der 
Wahl der Materialien 
bedenken, damit in der 
Zukunft niemand einen 
großen Haufen Plastik 
aufräumen muss! 
  

Das Vision Ecobrick 
Handbuch kann 

kostenlos auf 
www.Ecobricks.org 

heruntergeladen 
werden 
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In Afrika wird dem 
Mörtel Kuhmist hin-
zugefügt, um ihn sta-
biler zu machen. In 
Missouri, USA wurde 
Pferdehaar ver-
wendet. 

Ist eure Umgebung ver-
müllt? Denkt daran Fo-
tos zu machen! Oft 
konnten schon einen 
Monat nachdem mit 
dem Ecobricking ange-
fangen wurde, dras-
tische Veränderungen 
beobachtet werden. 

Was könnt ihr mit euren fertigen Ecobricks anstel-

len? Wahrscheinlich haben eine ganze Menge 

Menschen geholfen sie herzustellen. Warum nicht 

etwas bauen, von dem sie alle profitieren können? 

Ecobricks sind perfekt geeignet um Parks, 

Spielplätze oder Gemüse- und Obstgärten zu bauen!  

Von solchen Projekten hat eure Gemeinde noch 

lange in der Zukunft etwas. 

 

Gesunde Nahrungsmittel zu essen ist das eine, deren Anbau 

zu erleben etwas anderes. Das eigene Essen selbst anzubau-

en, ist eine bereichernde Erfahrung und eine Fähigkeit, die 

wir an unsere Kinder weiter geben sollten. Selbstversorgung 

und –entwicklung sind sowohl f r uns als Individuen als 

auch f r eine Gemeinschaft wichtig, um unsere Biosphäre 

für spätere Generationen zu erhalten. 

 

Wenn ihr euch die Visionen eurer Schüler auf den Eco-

bricks anschaut, kommen sicher viele Ideen für eurer Pro-

jekt zusammen. Findet einen geeigneten Ort und lasst die 

Schüler erarbeiten, wie sie ihre Ideen in die Tat umsetzen 

können. Zeichnet sie auf und berechnet wie viele Ecobricks, 

Sand, Cement, Ton ,Erde und welche Pflanzen gebraucht 

werden. Seid wagemutig! Mit einem klaren, grünen Ziel vor 

Augen, das  allen etwas nützt, k Schüler, Lehrer und 

Politiker vereinen um eure Vision zu realisieren. 

 

 

 

Gemeinsam für Gemeinsam für Gemeinsam für 
grünen Raumgrünen Raumgrünen Raum   

Permakultur wird oft als 
nachaltige Lebenslösung 
für uns Menschen bez-
eichnet und ist ein inter-
essantes Forschungsgebiet 
für Schüler. 
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 Grundlagen des Grundlagen des Grundlagen des 
BauensBauensBauens   

 Baut mit Flaschen gleicher Größe.  1.5l Flaschen 

eignen sich gut für Bänke, kleinere Flaschen für Mauern. 0,6l Flaschen 
ergeben gute Hochbeete. Eine einheitliche Größe sorgt für ein stabiles, 
ebenes Ergebnis, es lässt sich einfacher bauen und ihr kommt mit weniger 
Mörtel aus.  

 Bevor ihr mit dem Bauen anfangt, sollten die Flaschen ordentlich gestopft 
sein. Verwendet nur dichte und harte Flaschen. Weniger schöne oder bes-
chädigte Flaschen könnt ihr für das Zement Fundament verwenden. 

 Für niedrige Strukturen benötigt ihr keine zusätzliche Verstärkung. Verbaut 
ihr allerdings mehr als fünf Lagen Flaschen solltet ihr euer Bauwerk mit 
Metallstangen stabilisieren. 

 Stapelt eure Ecobricks nach Farben sortiert gegen eine Wand. So bekommt 
ihr einen besseren Überblick über die Menge der Flaschen. 

 Ecobricks werden horizontal, viereckig oder in Wabenform gelegt. Überlegt, 
was am Besten zu euren Vorstellungen passt: 

 
 
 
 

 
 

An manchen Schulen 
haben die Schüler die 
Ecobricks in traditionel-
len Farben gehalten, 
oder in den Farben der 
Nationalflagge.Farben 
und Muster  der Mauern 
und Bänke können dann 
der lokalen Kultur an-
gepasst werden. 

Wusstest ihr, dass 
Ecobricks auf 
Wasser schwim-

men? Plastik ist weniger 
dicht als Wasser. Wir sind 
gespannt, wer das erste 
Boot aus Ecobricks baut! 

Wabenstruktur 

Bis zu sechs Kontaktpunkte 

zwischen den Flaschen. Hohe 
Stabilität und wenig Mörtel. 

Die Wabenstruktur eignet sich aufgrund der hohen Stabilität und des wenigen Mörtels gut für Bänke und 

Mauern. Stopft zuerst ein buntes Plastik in die Flaschen, um Muster legen zu können. 

 Viereckige Struktur 

Nur vier Kontaktpunkte. Wegen 

den größere Lücken zwischen den 
Ecobricks wird mehr Mörtel 

benötigt. 

Baut man  in Vierecken, kann man Schriftzüge und Pixelbilder legen. 
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Bauen mit Ecobricks ist leicht, günstig und 

macht Spaß . Die Lehmbautechnik ist die 

gleiche, die schon viele Naturvölker angewendet 

haben. Selbst Grundschulkinder können mit na-

türlichen Materialien bauen. Weil Statik für Bän-

ke oder Beete nicht so wichtig ist, kann beim Bau-

en gefahrlos herumexperimentiert werden. 

 

Lehmmörtel ist eine Art natürlicher Zement. Man ver-

wendet ihn seit Jahrtausenden auf der ganzen Welt. Schon 

in der Antike wurden daraus bewohnbare Strukturen 

gebaut, stabil, haltbar und schön. Der Mörtel wird aus 

Lehm, Sand und einem organischen Binder 

(beispielsweise Stroh, Getreidespelzen oder andere 

faserige Binder) angemischt. Lehm gibt es beinahe überall, 

wenn ihr etwas herumfragt, findet ihr bestimmt auch 

welchen bei euch! 

 

Der Lehmmörtel füllt die Lücken zwischen den Ecobricks 

und hält sie zusammen. Er kann Jahrhunderte halten, 

gleichzeitig bröckelt er aber auch leicht, wenn man die 

Struktur abreißen möchte. So können die Ecobricks in-

takt wieder entnommen werden. Das ist mit Zement so 

gut wie unmöglich, den dieser zerbricht in harte, scharfe 

Teile, die die Ecobricks beim Entnehmen beschädigen. 

Unsere Nachfahren stünden dann wieder vor dem 

gleichen Plastikproblem. 

 

 

 

Der LehmmörtelDer LehmmörtelDer Lehmmörtel   

Ecobricks werden horizontal 

in den Mörtel gelegt. Das 

Ergebnis ist drei Mal so dick 

wie eine gewöhnliche Ze-

mentmauer und – wie 

jahrhunderte alte spanische 

Bauten - stabil. 

Der Mörtel sollte alle Eco-

bricks bedecken, optional 

könnt ihr die Oberfläche des 

Flaschendeckels und die 

Blume auf der Unterseite der 

Flasche freilassen. Vor UV-

Strahlen, Wind und Wetter 

geschützt halten die Flaschen 

eine sehr lange Zeit. 

Bei der Produktion und dem 
Transport von Zement fallen 8% der 
weltweiten Treibhausgase an. Ze-
mentstrukturen halten etwa 80-100 
Jahre. Einige Lehmbauten, die vor 
tausenden von Jahren geschaffen 
wurden, stehen noch heute. 
 
Denkt dran:  Wahre Lösungen kön-
nen nur durch eine höhere Denkwei-
se entstehen, als jene, durch die das 
Problem entstanden ist! 
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 Bauen mit Lehmmörtel und Ecobricks 

EcoBricks.org 

Grabt nach Lehm. 
Lasst diesen für 
eine Woche in 
einem Becken 

oder einer Grube 
einwichen. 

Mischt Zement mit 
einem Verhältnis von 
1:7 Zement zu Sand an. 

Grabt ein 10cm tiefes 
Fundament. Verlegt 
große Steine und füllt 
die Lücken mit Zement. 

Legt die Ecobricks 
mithilfe von Klammern 
in ein 10cm tiefes Ze-
ment Fundament. 

Zwei Finger Abstand 

Legt eine große Plane aus und vermischt darauf 6:2:1 
Sand, eingewichten Lehm und Binder. 
Stampft auf der Mischung herum, bis ein eine ein-
heitliche Masse entsteht. Zwischendurch umwälzen 

und mit etwas Wasser besprühen. 

Formt die Mischung zu festen 
Bällen. Klopft sie fest zwischen 
die Ecobricks, bevor ihr die 
nächste Schicht verlegt. 

Tragt rund um die herum eine 5cm Ze-
mentschicht auf, sodas nur der Deckel und 
die Blume auf der Unterseite der Flasche 
freibleiben 

Legt ein Muster aus zerbrochenen Fliesen 
auf ein Brett. Tragt eine frische Ze-
mentschicht auf  und drückt die Fliesen in 
den Zement. Wischt das Mosaik sauber. 



10  

 

LehmmLehmmLehmmööörtel herstellenrtel herstellenrtel herstellen   

Das Mischverhältnis des Lehmmörtels hängt stark 
von den erhältlichen Materialien und der 
Beschaffenheit des Lehms ab und variiert deshalb 
von Region zu Region.  Beim Anmischen sollte man 
versuchen eine gute Balance zwischen Sand und 
Lehm zu finden. Lehm alleine bricht beim Trock-
nen. Enthält die Mischung zu viel Sand zerbröckelt 
sie leicht. Die richtige Mischung 
sollte weder springen noch 
bröckeln. 
 
Einfacher Mörtel 
Für simple Strukturen aus drei bis vi-

er Schichten ist das Mischverhältnis 
nicht so wichtig. Leichtes Brechen 

oder Bröckeln wird durch die Zement 

Außenschicht kompensiert. Dadurch 

wird die Struktur auf lange Zeit stabil 
und wasserdicht. Richtet euch nach der 

Erhältlichkeit der Materialien. Mancherorts ist Sand leichter erhältlich, 

anderswo Lehm. Ihr könnt ohne Probleme mit einem Mischverhältnis 

zwischen 1:4 und 4:1 Sand zu Lehm arbeiten. 
 

Mörtel für Fortgeschrittene 
Macht ein paar Sandkuchen! Richtig gehört, 

mischt kleine Mengen Mörtel mit unterschie-

dlichem Sand-Lehm Verhältnis an (lasst dabei 

den Binder außer Acht). Formt 15x3cm Fladen. 
Lasst sie in der Sonne und vor Regen geschützt 

trocknen. Beurteilt nach 2 bis 3 Tagen, welche 

Mischung am wenigsten bricht und bröckelt 

und somit am Besten für das Klima vor Ort  
geeignet ist. 

 

 
 
 
 

 
 

Organische Binder 
Viele faserige und get-

rocknete organische 
Materialien können als 
Binder im Mörtel eing-
esetzt werden um die 
Stabilität zu erhöhen 
 Reis Stiele 
 Sägespäne und 

Getreidespelzen 
 Kokosfaser 
 Stroh oder Heu 

 Silberhaargras 

Bälle formen: Die richtige Mischung 
Damit alle Zutaten gut vermischt 
werden, lasst euer Team die Mischung 
zu Bällen formen. So können viele 
eifrige Helfer mit eingebunden werden 
und das Bauteam bekommt handliche, 
komprimierte Mörtelbälle zum Bauen. 
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Bauen mit Ecobricks ist darauf ausgelegt, dass alle mit anpacken kön-

nen-von Kindern über Erwachsene, bishin zu Senioren, jeder kann sich 
beteiligen. Die Arbeit lässt sich in fünf verschiedene Kategorien ein-

teilen. Teilt euch in Teams ein. Jede Kategorie umfasst kleine Teilauf-
gaben, die von den Teams gleichzeitig ausgeführt werden können. 

Vorbereitung Design Schülersprecher, Schülervertretung, Umweltclub 

 Ecobricks  stopfen Die ganze Gemeinde 

Fundament Fundament ausheben Schüler, die am Design beteiligt sind 

 Steine sammeln und zurechtlegen Jüngere Schüler 

 Zement anmischen (8:1)  Ältere Schüler 

 Fundament mit Zement füllen (10cm) Jeder 

Lehmmörtel Mörtel mit den Füßen mischen Jüngere Schüler, Alle! 

 Mörtelbälle formen Jüngere Schüler 

Das Mörteln Ecobricks verlegen Schülervertretung, Umweltclub 

 M rtel zwischen die Ecobricks legen Ältere Schüler 

 Mörtel glatt klopfen Jüngere Schüler 

Das Finishing Fliesen in gleich große Stücke 

brechen 

Jeder 

 Muster auf ein Brett legen Eine Gruppe älterer Schüler 

 Feinen Zement anmischen (6:1) Ältere Schüler 

 Äußere Zementschicht legen Ältere Schüler, Lehrer, Eltern 

 Fliesen Mosaik in den Zement legen Fliesen-Team 

 Fliesen und Ecobricks freiputzen Jüngere Schüler, Jeder 

Zeit für Teamarbeit!Zeit für Teamarbeit!Zeit für Teamarbeit!   
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Den Boden vorbereitenDen Boden vorbereitenDen Boden vorbereiten   

Genau so wichtig wie der Bau eures Gartens, ist die 

Vorbereitung des Bodens. Damit könnt ihr schon lange 

bevor ihr den ersten Ecobrick verlegt anfangen. 

Vergesst chemische Düngemittel—Mutter Natur kann 

das besser! Legt einen Komposthaufen an und fangt an 

Eierschalen, Asche und Stalldung zu sammeln. 

 
Fruchtbarer, pflanzen-freundlicher Boden lebt von einer Fülle 
an Mikroorganismen. Der beste Weg euren Boden fruchtbar zu 
machen, ist ihn mit einem Satz indigener Microorganismen 
(IMO) anzureichern. Kostenlos und einfach! 

 
Die IMO Startkultur heran-
ziehen 
Stellt einen Teller Reis nach draußen an die 

frische Luft. Deckt den Reis so ab, dass er 

nicht nass oder von Tieren gefressen wird 

aber immer noch der Luft ausgesetzt ist. 
Holt den Teller nach zwei bis drei Tagen 

nach drinnen und last ihn für zwei weitere 

Wochen stehen. Sammelt die Schimmelpilze in eine  aufgeschnittene 

1.5l Cola Flasche. Füllt die Hälfte der Flasche mit Wasser. Fügt  vier Ess-
löffel Melasse, Muscovado oder braunen Zucker hinzu (je dunkler der 

Zucker, desto besser). Deckt die Öffnung mit Papier 

und einem Gummiband ab (so bleiben Fliegen 

draußen aber es kommt noch genug Luft dran). 
Nochmal für eine Woche stehen lassen. 

 
So verwendet ihr IMO 
Nehmt einen Esslöffel eurer Startkultur und 

mischt sie mit einem Liter Wasser. Gut schütteln! 
Sprüht die Mischung auf den gedüngten Boden. 

Tankt eure Startkultur hin und wieder mit etwas 

Wasser und Zucker auf. 
 

 
 

 
 

Fruchtbarer Boden 
Es gibt viele Dinge, die 
ihr dem Boden hin-
zufügen könnt, um ihn 

fruchtbarer zu machen. 
Der IMO hilft sie zu 
zersetzen und die 
Nährstoffe für die Pflan-
zen zugänglich zu ma-
chen. 
 Hühner-, Kuh– oder 

Schweinedung 
 Kompostiertes Bio-

material 
 Eierschalen 
 Asche von verbran-

ntem Papier/Pappe 

Achtung!  
Wollt ihr Asche für 
euren Garten ver-

wenden achtet darauf, 
wo diese herkommt. 
Asche aus verbranntem 
Müll, wie Plastik oder 
Batterien kann Giftstoffe 
enthalten, die von euren 
Pflanzen aufgenommen 
werden. 

Schimmel 
bildet sich 
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Aufgrund von einer unausgeglichenen, zuckerhaltigen 

Ernährung leiden immer mehr Schüler an verschiedenen 
gesundheitlichen Problemen, von Karies über 
Übergewicht bis hin zu Diabetis. So fehlen sie öfter im Un-
terricht und können sich schlechter konzentrieren. 
Wenn ihr essbare Früchte, Blattpflanzen und Kräuter 
anbaut, wird euer Garten gleichzeitig zur gesunden 
Snackbar für die Schüler.  Frisches Obst, Blätter und 
Beeren sind wie Vitamin Tabletten—nur besser! Kräuter 
können für Tee oder als gesunde Garnitur verwendet 
werden.   

Kräuter oder Obstbaum Rundbank 

Pflegeleichte und nahrhafte 
essbare Pflanzen 
 Kr uter wie Minze, 

Schnittlauch und Basilikum 
 Erdbeeren, Himbeeren, 

Brombeeren 
 Tomaten, Paprika, 
 Obstb ume: Apfel, Birne, 

Sauerkirsche, Pflaume 

Ecobricks sind perfekt, um runde For-

men und Kurven zu legen. Runde Man-

dalabänke wie diese, sind leicht zu bau-
en, nützlich und hübsch.  

In der Mitte können  
Blumen gepflanzt  

werden. 

Verlegt die Ecobricks 
kreisförmig. Legt 
6cm Mörtel zwischen 
die Schichten. Legt 

die oberen Flaschen 
in die Lücken 
zwischen den 
Flaschen darunter. 

Die Flaschen sind,  
bis auf die Blume am 
Flaschenboden, 

komplett bedeckt. 

Große Lücken könnt ihr 
mit Steinen oder kleinen 
Flaschen füllen. Das 10cm tiefe Fundament wird mit Steinen und Zement 

gefüllt. Unter die erste Lage aus Flaschen kommt eine 
5cm Zementschicht. 

Zeit zum Pflanzen Zeit zum Pflanzen Zeit zum Pflanzen 
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HexBench Module sind der einfachste Weg etwas aus 

euren Ecobricks zu machen. Zusammengehalten mit Sili-

kon werden sie zu haltbaren und unglaublich praktischen 

Indoormöbeln. Die Module können einzeln als Sitz ver-

wendet oder wie Lego kombiniert werden, um Tische, Bän-

ke und vieles mehr zu bilden. 

HexBench ModuleHexBench ModuleHexBench Module   

Schon gewusst? Setzt 
man eine Cola Flasche  
der Sonne der Sahara 

Wüste aus, wird sie innerhalb 
eines Monats zu einem Häuf-
chen Plastikpartikel zersetzt. 

Ecobricks sollten der Sonne 

nie für zu lange Zeit ausgesetzt 

sein. Die UV Strahlen zersetzen 

das Plastik. Nach nur zwei oder 

drei Jahren würden die 

Flaschen brechen und all die 

mühselige Stopfarbeit wäre 

vergebens! 

19 Flaschen 
12 Flaschen 

Sechseckiges Modul Dreieckiges Modul 

Arbeitet auf einer ebenen Oberfläche. Stellt 
sicher, dass alle Flaschen die gleiche Größe 
haben.. Legt ein Farbmuster aus den Flaschen-

böden und –deckeln. Verklebt die Flaschen mit 
Silikon und last die Module 24 Stunden trocknen. 

Bei Flaschen der gleichen Größe passen die 
sechsechigen Module perfekt auf die 
dreieckigen. 

Die sechseckigen Module könnt ihr zu 
größeren Sechsecken, Dreiecken und 
vielem mehr zusammenlegen! 
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Stell dir mal vor, du hättest lebensgroße 

Legosteine aus denen du in kürzester Zeit alles 
bauen könntest. 

Für die Maier-Dieleman Module werden Flaschen der 
gleichen Marke geometrisch angeordnet, um Lego-
ähnliche Bausteine zu bilden. Die Module, auch ―MD 
Legos‖ genannt greifen horizontal und vertikal ineinander, 
sodass daraus innerhalb von Minuten Wände, Türme, Bur-
gen, Raketen und mehr  gebaut werden können. MD’s sind 
perfekt für Schulen, Kindergärten oder Jugendtreffs 
geeignet. Schüler können ihre eigenen Visionen in Lebens-

größe umsetzen und dabei eine Menge über das Bauen und 

Teamarbeit lernen. 

Überall auf der Welt experimentieren Ecobricker mit den 
MD Modulen und versuchen daraus freistehende Skulp-
turen, Gärten und sogar ganze Gebäude zu bauen. Ihr 
braucht dafür nicht unbedingt Ecobricks, auch aus 

Glasflaschen kann man die Module herstellen.  

Die MD Module wurden vom Leiter der Global Ecobrick Al-
liance Russell Maier zusammen mit Andrew Dieleman 

entwickelt. 

Um ein Modul zu bauen werden 16 Ecobricks so wie im Bild 

oben angeordnet. Wir empfehlen Silikon aus einer 
Kartuschenpistole zu verwenden um die Plastik– oder 
Glasflaschen aneinander zu kleben.Einfacher wird es, 
wenn ihr eine halbe Flasche benutzt um die heraustehende 
Flasche während der Klebens zu stabilisieren. 

MD Lego ModuleMD Lego ModuleMD Lego Module   

Die ―MD Lego-Module‖ sind eine neue Art um mit 
Ecobricks, Plastik– und Glasflaschen zu bauen.  

Von oben 

Von der Seite 

Für ein Modul braucht ihr 14 Flaschen der gleichen 
Größe und Marke, die mit Silikon zusam-
mengeklebt werden. 

Weil MD Module ineinandergreifen kann 
man daraus komplett ohne Zement oder Mör-
tel Mauern, Sälen und vieles mehr bauen. 
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Die einzige Die einzige Die einzige    
Grenze ist die Grenze ist die Grenze ist die    

Fanatsie!Fanatsie!Fanatsie!   
Mit ein wenig Fantasie können Ecobricks beinahe zu allem 

werden! 

Ecobricks können mit Reifenschläuchen, Silikon, Lehmmörtel und Zement zusammengehalten werden um 

von Möbeln über Gärten bis zu Ingenieurbauwerken alles zu bauen. Wir haben schon gesehen, wie sie als 
Baseballschläger oder Kegel verwendet wurden. Hier haben wir einige Anwendungsmöglichkeiten aus aller 

Wusstet ihr,dass Eco-
bricks extreme gut auf 
Wasser treiben? Wir 

freuen uns schon auf das erste 
Boot oder die erste Ecobrick-
Insel! Hast du weitere Ideen, 
wie man Ecobricks noch ver-
wenden kann? 

EcoBlocks 
In Südafrika hat sich der Architeckt und Ecobricker Ian Domisse einen neuen, innova-

tiven Weg einfallen lassen um Ecobricks zu Moduleinheiten zu verbinden. Um sie zusam-

menzuhalten braucht man nur ein Stück Sperrholz. 

 Pros: Gut für Indoor-Strukturen geeignet, sowie für Austellungen, Märkte oder Kon-

zerte. Die Module können schnell  auf– und abgebaut und leicht verstaut werden. 

 Cons: Können dem Sonnenlicht nicht auf Dauer ausgesetzt werden, außer man deckt 

sie von außen ab. 

Pura Vida Atlan Baumethode 

Die Mtglieder der Pura Vida Atlan Ecobrick Bewegung haben die traditionelle 

Ständerbauweise mit Ecobricks kombiniert. Zwischen zwei Betonbalken wird 

Maschendraht gespannt, sodas man die Ecobricks vertikal stapeln kann. Danach 

wird der Maschendraht mit Zement verputzt. Die Methode wird von Designers 
Without Borders, NorskForm, und INDIS geprüft und beführwortet.  HugItFor-

ward baut mit dieser Methode Schulen und wird dabei von Freiwilligen und Eco-

touristen unterstützt.  

 Pros:  Eine gute Methode um viele Ecobricks in nützliche Gemeinschafts- 

strukturen zu verbauen. Eine Mischung aus traditionellem Bauen und Eco-

bricks. Die Ecobricks können intakt entnommen und wiederverwendet 

werden. 

 Cons: Es werden Zement, Stahl und ortsfremde Materialien verwendet. Nur für 

eckige Bauwerke geeignet. Erfordert finanzielle Förderung. 

Weitere Anwedungsmöglichkeiten 

Vom Baseballschläger bis zum Boot, Ecobricks können alles werden, was du 

dir vorstellen kannst! 

http://www.ecobricks.org/build/
http://www.hugitforward.org/
http://www.hugitforward.org/
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Angefangen hat alles in einem kleinen Dorf in den Nord-Phillipinischen Cordilleras. Dort wird 

einem schnell deutlich, wie wenig Plastik in Flüsse, Wälder und Felder passt Dieses Handbuch 

wurde durch eine kleine Gruppe von basureros ermöglicht. Basureros, das sind Lehrer, Ver-

walter, Schulleiter und Künstler, die leidenschaftlich daran arbeiten unsere Erde mit ihren 

Gewässern und ihrer Luft aber auch unsere Körper sauber und lebendig zu halten. Sie alle 

stopfen Ecobricks bei sich zuhause und erleben begeistert, wie was einst als 'Müll' verbrannt 

und in der Natur abgeladen wurde, ein neues Leben erhält  

Illustrationen 

Joseph Stodgel hat das 

Trash to Treasure Festival in 

Süd Afrika gegründet ist der 

Leiter von Upcycle Santa Fe.  

Die Bereicherung einer Ge-

meinschaft durch die Um-

wandlung von 'Müll' be-

geistert ihn. 

Russell Maier arbeitet als re-

generativer Designer in 

Sabangan, einem Dorf in den 

Philippinen. Seit er dort lebt hat 

ihn die nachhaltige Lebens-

weise der dort ansässigen Igo-

rots tief inspiriert. 

Mitwirkende 

Characters 

Mr. Ecobrick & seine Familie 

wurden vom unerschrock-

enen Manila Illustrator El Ti-

buron Grande gezeichnet. Am 

liebsten arbeitet er an Pro-

jekten, die für mehr Nachhal-

tigkeit sorgen und die 

Menschen bereichern. 

Übersetzt für eure Region! 

Gibt es noch immer Müll dort wo ihr lebt? Wir 

helfen euch gerne das Handbuch für eure Region 

und Sprache  anzupassen. Unser Team kann 

euch mit den Quelldateien zur Übersetzung und 

Kontextualisierung des Handbuches ausrüsten!

Schreibt uns an vision@Ecobricks.org 

 

Dieses Handbuch wurde durch Menschen und ihrer Lei-

denschaft verwirklicht— es sind weder Regierungen, NGOs, 

noch Unternehmen an dem Design beteiligt. 

Irene Angway ist eine Leh-

rerin, die zur Administra-

torin wurde, die zur bas-

urera wurde. Momentan ist 

sie Koordinatorin für Bild-

ung der indigenen Bevölk-

erung der Mt. Provinz. 

Nicht vergessen: Teilt was ihr schafft! 

Inspiriert andere! Habt  ihr etwas aus Ecobricks 

gebaut? Ob es eine Bank ist oder das erste Eco-

brick Segelboot, mit eurem Projekt könnt ihr an-

dere Menschen inspirieren und ihnen helfen, Teil 

der Lösung unseres Müllproblems zu werden! 

Bitte teilt eure Erfahrungen und Bauwerke auf 

www.Facebook.com/ecobricks.org 
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