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Natur-verbunden

So geht’s
● Vor dem Binden alle Arbeitsvorbereitungen ab-

schließen, beispielsweise Entblättern und Ent-
dornen der Werkstoffe. 

●Den grün lackierten Wickeldraht locker in der 
Hand von der Holzspule abwickeln.

●Das Drahtknäuel zur Halbschale formen. 
● In diese vorgefertigte Form einzelne Rapsab-

schnitte drahten. Diese Grundform bildet die 
Basis für den Strauß und bestimmt auch seine 
Größe.

●Nun die Rosen, aus der Mitte beginnend, spi-
ralförmig anordnen. 

●Um die exakte Kuppel aus Rosen bauen sich 
alle anderen Blüten, in kleinsten Abstufungen, 
wie ein schmückender Kranz auf. 

●Durch ständiges Drehen des Straußes in der 
Hand setzt sich das Werkstück systematisch  
zusammen. 

●Wenn alle Werkstoffe ihren Platz gefunden  
haben, den Strauß mit gebleichtem Naturbast 
fest zusammenbinden.

●Bevor Sie mit den gestalterischen Feinheiten 
beginnen, alle Werkstoffe mit einem scharfen 
Messer schräg anschneiden und den Strauß in 
eine mit Wasser gefüllte Vase stellen.

● Jetzt trockene Werkstoffe, die keine Wasserver-
sorgung benötigen, mit Floralkleber in das 
Werkstück einfügen. 

Freilandrosen begleiten uns den ganzen Som-
mer. Diese „rosigen Zeiten“ bieten uns zum Ge-
stalten eine großartige Vielfalt. Die oft zweifarbi-
gen, morbiden und vor allem duftenden Rosen-
blüten bringen eine natürliche Stimmung in die 
Werkstücke. Im gezeigten Strauß wird die Frei-
landrose ‘Anna’ zum Hauptdarsteller.

 Das kompakte Zentrum der Rosen wird durch 
die vielfältige und lockere Anordnung der beglei-
tenden Werkstoffe in einen spannungsreichen 
Kontrast gebracht. Überschneidungen von Gerste, 
Silberblatt und trockenen Gräsern steigern die 
Dynamik innerhalb des Werkstückes. Der Strauß, 
mit seiner schon fast vergänglichen Wirkung, 
spiegelt Naturverbundenheit wider.
Alle Rezepte finden Sie jetzt auch auf unserer 
Website gundv.de 
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Material
●  Rose (Sorte ‘Anna’) 
●  Raps (Brassica napus) 
●  Gerste (Hordeum vulgare) 
●  Kugelamaranth (Gomphrena globosa) 
●  Elfenblume (Epimedium grandiflorum) 
●  Trockenmaterialien 
●  Floralkleber
●  Wickeldraht  , grün lackiert
● 30 Minuten Arbeitszeit 
Tipp Dieser Strauß eignet sich sehr 
gut zum Trocknen, weil die Rosen sehr 

kompakt zusammengefasst sind.
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