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So geht’s
● Eine schmale Glasvase oder Ähnliches auf den 

Kopf stellen und oben den Zinkeimer auch 
verkehrt herum daraufsetzen. Anschließend 
alles mit Stretchfolie fest abwickeln, sodass 
später keine Feuchtigkeit eindringen kann.

●Danach ein Stück Jutestoff auf ein Quadrat mit 
circa 50 Zentimeter Seitenmaß zuschneiden 
und die Ränder ausfransen.

● Circa 50 Milliliter Holzleim in eine Schale geben 
und mit etwas warmem Wasser (im Verhältnis 
8 Teile zu 2 Teile) vermischen.

●Den Stoff mit dem Gemisch ordentlich durch-
tränken, bis er ganz nass ist. Achtung, hier  
bitte Einweghandschuhe tragen!

●Anschließend mittig über den vorgebauten  
Vasensockel hängen und mit einem Bindfaden 
aus Jute etwas an die Form anbinden. So steht 
der Zinkeimer später stabil in der Form.

●Nach etwa zwei Stunden ist das Gefäß trocken 
und kann halbhoch mit Erde aufge-
füllt und bepflanzt werden.

●Um den Boden abzudecken, eignet 
sich saftig grünes Polstermoos.

●Nun Heidelbeerzweige und Muehlen- 
beckia-Ranken einstecken. 

● In den Ästen Perlhuhnfedern und 
Wachteleier mit einem kleinen Heiß-
klebepunkt fixieren.

Der genau umgekehrte Hell-Dunkel-
Kontrast von Wachtelei und Perlhuhnfe-
der ergibt eine interessante Note im 
 Zusammenspiel mit natürlichen Materia-
lien. Ei und Feder geben als Symbol 
 jedem frühlingshaften Werkstück auch ei-
ne stark österliche Note und vermitteln 
einen ländlichen Charakter. So bereichert 
eine kleine Serie selbst gefertigter Gefäße 
das Sortiment an Keramik, Holz und Glas.
Alle Rezepte finden Sie jetzt auch unter:
 gundv.de. 
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März 2016
aterial
3er Hyazinthe im Topf (Hyacinthus orientalis)
Zinkeimer, cica 12 x 15 Zentimeter
Perlhuhnfedern, groß
Heidelbeer-Zweige
Polstermoos
Pflanzerde
Muehlenbeckia-Ranken, trocken  
(Muehlenbeckia complexa)
Wachteleier
Jutestoff, 50 x 50 Zentimeter
Faden von der Rolle (Jutefaden oder Ähnliche)
Express Holzleim, wasserfest
Untergefäß in Form des Zinkeimers 
 (Glasvase oder Ähnliches)
Stretchfolie oder Frischhaltefolie
mittelgroße Plastikschale für Leim
Einweg-Gummihandschuhe 
10 Minuten Arbeitszeit   für Gefäß und  
Ausarbeitung mit Pflanzen  
  circa 2 Stunden Trockenzeit (Gefäß)
Tipp Nutzen Sie die Ausformungen des Stoffes, 

um dort Zweige einzubringen, damit beziehen Sie das  

Gefäß mit in die Gestaltung ein. Mit Zinkeinsatz eignen 

sich die Gefäße hervorragend für frühlingshafte Gestecke.

OLIVER FERCHLAND
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