
 

Türchen Nr. 4 

Schüssel aus einer 

Schallplatte 

Deine Eltern schimpfen schon lange über die alten Schallplatten, die nur nutzlos in der Kiste 

rumliegen? Hier eine Methode, wie du aus ihnen coole Schüsseln machen kannst… 

(1) Zuallererst musst du den Backofen auf 110 Grad Celsius vorheizen. 

(2) Dann nimmst du ein Backblech und stellst eine hitzefeste Schale kopfüber darauf. Wenn du 

nicht willst, dass die Schale vom Backblech Kratzer bekommt, kannst du es auch gerne mit 

Backpapier auslegen. Öffne bitte ein Fenster, damit du die giftigen Dämpfe der Schallplatte nicht 

einatmest und setze eine Maske auf, um auf Nummer sicher zu gehen! 

(3) Nun lege die Schallplatte kopfüber auf die Schüssel, also mit der Seite oben, die später die 

Außenseite deiner Schallplattenschüssel sein soll. Achte bitte darauf, dass die Schallplatte sauber 

ist und möglichst in der Mitte des Schallplattenbodens liegt.  

(4) Ist der Ofen vorgeheizt, schiebe das Bachblech in die unterste Schiene und lass die 

Schallplatte so im Ofen heiß werden. Dies sollte 3-5 Minuten oder auch ein wenig länger dauern. 

Wichtig ist nur, dass du sie nicht aus den Augen lässt! 

(5) Hol das Backblech mit Handschuhen heraus, wenn die Platte sich zu verformen beginnt oder 

sie sich schon weitestgehend an der Schüssel entlang verbogen hat und stelle es auf eine 

Oberfläche, die hitzebeständig ist. 

(6) Jetzt kannst du dich entscheiden, ob du die Schallplatte weiter in eine Richtung verformen 

willst oder sie so verformt lassen willst, wie du sie aus dem Ofen geholt hast. 

Aber Achtung: Du musst dich, wenn du dich entschieden hast, die Schallplatte weiter zu 

verformen, beeilen, da die Schallplatte innerhalb von 20-30 Sekunden wieder hart wird. 

(7) Jetzt musst du die Schallplatte nur noch komplett abkühlen lassen, bevor du sie von der 

Schüssel löst und schon deine verschiedenen Sachen in sie hineinlegen kannst.  

Aber Achtung: Bitte verwende sie nicht, um lose Lebensmittel darin aufzubewahren, sondern lege, 

wenn dies der Fall ist, eine Serviette/ein Tuch darunter. 

Abschlusstipps: 

- Sollte dir das Resultat nach dem Rausholen aus dem Ofen noch nicht gefallen, gib das 

Backblech einfach wieder in den Ofen zurück und lass die Schallplatte erneut 

aufschmelzen. 

- Du kannst nach dem Abkühlen der Platte sie noch mit Farben, Glitzer oder Stickern 

dekorieren. 


