
34 3534 35REZEPTREZEPT: GEPFLANZTES
Holiday @ Home

So geht’s
●  Den oberen Teil des Blumeneimers bei einer 

Höhe von zehn Zentimetern mit einer scharfen 
Schere abtrennen.

●Die Pappelrinde in circa zwölf bis 15 Zentimeter 
lange Stücke teilen. 

●Nun die Rinde abwechselnd mit der Vorder- 
und Rückseite nach außen an den Eimerboden 
kleben. Hierbei Höhen und Tiefen schaffen, 
durch verschieden lange Rindenstücke.

●Die Farne mit einer Drainage aus Tongranulat 
oder -scherben in das entstandene Gefäß mit 
Zimmerpflanzenerde einpflanzen und die Erd-
oberfläche großzügig mit Sand abstreuen.

●Das Pflanzgefäß in die Glasschale einsetzen.
●Dann die Glasschale mit Sand auffüllen und 

mit den trockenen Wurzelhölzern dekorieren. 
Diese werden gelegt oder in den Zwischenraum 
von Glas und Rinde geklemmt.

●Nun das Glasgefäß mit einem dünnen doppel-
seitigen Klebeband am unteren äußeren Rand 
sauber bekleben. Das Segeltau wird darauf fi-
xiert und bleibt dadurch auch beim Transport 
fest am Gefäß.

●Die Endstücke des Taus nun in Bögen über den 
Gefäßrand drapieren. Hierbei die Endstücke 
sowohl unten miteinander, als auch oben mit 
den Rinden durch einen kleinen Heißklebe-
punkt verkleben.

● In Freiräume lassen sich nun noch trockene 
Exotenfrüchte und Seesterne einbringen.

●Durch kleine Bündel von getrockneten Gräsern 
runden Sie das Strandgefühl optisch ab. Diese 
lassen sich ebenfalls mit einem Heißklebe-
punkt an den Rinden anbringen. Wichtig ist, 
nur kleine Akzente mit den Gräsern zu setzen, 
da sonst die Gefahr besteht, einen „vertrock-
neten“ Eindruck zu vermitteln.

Stellen Sie alle Hölzer, Rinden und Gräser in ei-
nem möglichst hellen und ähnlichen Farbton 
zusammen. Das neutralisiert und bringt eine 
sommerliche Optik. Die Pflanzen sollten dabei in 
einem klaren und frischen Kontrast stehen. Kna-
ckig hellgrün und mit einer glatten Oberfläche 
eignen sich diverse Farnarten, beispielsweise 
Pteris und Asplenium. Hell, aber nie vollsonnig, 
und mit einer Drainage bereiten sie in jedem 
Wohnraum Freude.
Alle Rezepte finden Sie jetzt auch auf unserer 
Website gundv.de 
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Material
● Saumfarn (  Pteris cretica)
●Bund Pappelrinde  „Populiar“
●Glasschale   , Durchmesser etwa 40 Zentimeter, 

Höhe etwa 10 Zentimeter
●Blumeneimer, 24 Zentimeter  Durchmesser 
●Azaleenwurzeln  (oder alternativ Treibhölzer)
● Seesterne   
● Trockenfrucht  „Chapeuzinho“
● Seegeltau,   circa 3 Meter
●  Gräser , trocken
● Sand, 5 Kilogramm
●Pflanzenerde
●Klebeband, doppelseitig
●Heißklebepistole
● Tongranulat oder Tonscherben
● 25 Minuten Arbeitszeit 
Tipp Durch das Eimergefäß  
innerhalb der Schale bleibt beim  
Gießen die äußere Dekoration 
 trocken und dauerhaft sauber.
OLIVER FERCHLAND
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