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Kurze Vorgeschichte zu 
unserem Projekt

Was ist die bessere Alternative, als alte Paletten zu entsorgen?

Sie upzucyclen und zwar zu einer Minibar. Genau das haben           
wir getan.

Im Folgenden zeigen wir dir, wie du auch so eine coole 
Minibar bauen kannst. Also bleib dran. ☺



Materalien

• Um die Minibar bestmöglich umsetzen zu können, 
werden zunächst einige Materialen benötigt. 

• Essentiell notwendig sind mindestens vier 
Europaletten und einige Bauhölzer. Außerdem 
werden eine hohe Anzahl an Schrauben, sowie ein 
Feuerwehrschlauch benötigt. Dieser kann auch durch 
Scharniere ersetzt werden. 

• Als Arbeitsmaschinen notwendig sind: Bohrmaschine, 
Akku-Schrauber, Stichsäge, Hammer, Meterstab und 
Bleistift.



Zerschneiden einer 
Palette

• Zunächst wird eine Palette vollständig zerschnitten in 
verschiedene einzelne Bretter, welche später für die Tür 
und Rückwand benötigt werden.

• Dabei musst du darauf achten, dass an einigen Stellen 
der Paletten Nägel eingebaut sind, welche du natürlich 
nicht zersägen darfst. 

• Am besten eignet sich hierfür eine Stichsäge. Dieser 
Schritt darf nur von einem Erwachsenen ausgeführt 
werden. 



Entfernen der Bretter 
der Rückseite

• Zunächst wird die Palette auf ihre Rückseite gelegt 
und die Bretter zwischen den Klötzen entfernt mit 
Hilfe einer Stichsäge. Dies darf nur von einem 
Erwachsenen ausgeführt werden. 

• In  dem nächsten Schritt werden mit Hilfe eines 
Nageleisens die kleinen Bretter über dem Klotz 
entfernt. 

• Dieser Vorgang wird für zwei Paletten durchgeführt.



Grundkörper

• Nun wird aus den beiden Paletten der Grundkörper der 
Minibar gebildet. 

• Zunächst ist ein Strich längs von der Mitte der einen Seite der 
Palette auf die andere Seite zu ziehen. Die Mitte ist bei exakt 
40 cm.

• Danach schneidest du die Palette mit Hilfe der Stichsäge an 
der vorgezeichneten Stelle ab und erhältst zwei gleich große 
Hälften. Auch dieser Schritt darf nur von einem Erwachsenen 
ausgeführt werden. 

• Dieses Vorgehen muss nun nach der gleichen Reihenfolge 
auch für die zweite Palette ausgeführt werden.



Ausrichtung der 
Paletten

• Die vier nun entstandenen Palettenhälften bilden 
den Grundkörper der Minibar. 

• Jetzt kannst Du die Palettenhälften so anordnen, wie 
sie für dich optisch am besten aussehen oder am 
sinnvollsten sind. 

• Beachte dabei, dass zwischen den zueinander 
schauenden Palettenhälften noch Türen und in der 
Mitte kleine Regale eingebaut werden.



Waschen der Paletten

• Als nächstes werden die Paletten gewaschen. Dazu 
nimmt man einen Eimer mit Wasser und eine Bürste 
und versucht mit Druck den Schmutz zu entfernen. 

• Wichtig ist, dass die Klötze nicht zu intensiv 
gewaschen werden, da diese sich ansonsten mit 
Wasser vollsaugen. 

• Sind alle vier Palettenhälften gründlich gesäubert, 
kannst Du sie zum Trocknen in die Garage oder in den 
Keller stellen. Das wird etwas dauern.


