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So geht’s
 Ganz klar, die Vriesea trägt ihren Namen nicht zu 
unrecht. Denn das sogenannte flammende 
Schwert bringt nicht nur starke Farben, sondern 
auch eine ganz eigene Form mit. Den starken 
Kontrast dazu schafft die getrocknete B 
aobab-Frucht des Affenbrotbaumes.
●Kugelvase mit dem Klebeband fest bis in die 

Öffnung bekleben. Das Klebeband dabei nach 
innen einkleben.

●Den Pflanztopf probehalber einstellen, es 
müssen einige Millimeter Abstand zur Vase 
 vorhanden sein.

●Nun die Früchte des Affenbrotbaumes gleich-
mäßig auf das Gefäß kleben und dabei etwa 
einen Finger breit Abstand zwischen den ein-
zelnen Früchten lassen. Auch die Unterseite 
bekleben, um die Kugelform zu erhalten.

●Nun etwa zehn Zentimeter kurze Stücke vom 
Palmstrick zuschneiden, in der Mitte falten und 
in die Lücken zwischen den Früchten einkleben. 
Die Enden erst einmal herausstehen lassen.

●Danach kurze Stücke vom Palmstrick auch an 
der Gefäßöffnung einkleben. Aber Vorsicht, 
nicht zu üppig, damit der Pflanztopf sich noch 
einstellen lässt. Dies zwischendurch immer mal 
überprüfen.

● Zum Schluss noch mit einer Schere die heraus-
stehenden Enden des Palmstricks gleichmäßig 
einkürzen.

●Die Pflanze einstellen. Eine leichte Schräglage 
gibt dieser Pflanzengestaltung dabei das ge-
wisse Etwas. Außerdem darauf achten, dass 
die Zysterne (Trichterwuchs der Pflanze) nicht 
zu schräg steht, da Bromelien immer einen 
kleinen Wasserspiegel in ihrem Inneren benö-
tigen.

● Etwas Wasser zwischen die Blätter füllen.
Alle Rezepte finden Sie auch unter:  gundv.de 
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Material
● Etwa 25 Stück Affenbrotbaum-Frucht trocken 

– Baobab (Handelsname)
●Bromelie im Topf/„flammendes Schwert“ 

(Vriesea splendens)
●Kugelvase mit weiter Öffnung (stabiles und 

wasserfestes Untergefäß nach Wahl)
●braunes Paketklebeband aus Papier, 

 Malerkrepp oder Ähnliches
●Palmenfaserstrick
●Heißklebepistole und etwa 20 Sticks
●Arbeitszeit:  etwa 35 bis 40 Minuten 
Tipp Alternativ zur Baobab-Frucht kann man 

auch Seemango,Bell-Cup- oder Buddha-Nuss-

Früchte verarbeiten. Falls kein Paketklebeband aus 

Papier zur Hand ist, so kann das Untergefäß auch 

einfach mit Leim und Packpapier bearbeitet werden.
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