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So geht’s
● Steckschaumziegel mithilfe von Splittstäben 

und Heißkleber zu einer quadratischen Form 
zusammenfügen.

●  Um einen sicheren Stand und einen guten 
Transport zu gewährleisteten, ist es sinnvoll die 
Grundform auf ein Tablett oder veredeltes Brett 
zu legen.

●Aus blaugeglühtem Draht mehrere Drahtgabeln 
biegen, um einen schnelleren Arbeitsablauf zu 
gewährleisten. Die Drahtgabelenden etwas 
länger lassen, um beim Stecken mehr Stabilität 
zu haben.

●  Blätter mithilfe einer Drahtgabel zusammen-
schichten. (Diese Arbeit ist sicherlich etwas 
zeitaufwendiger – aber es lohnt sich!)

●Die einzelnen Blätterbündel nun schuppenar-
tig in die Steckschaumunterlage einstecken. Es 
sollten mindestens drei übereinander liegende 
Reihen angeordnet werden, um die gestalteri-
sche Aussage zum Ausdruck zu bringen. Die 
einzelnen Blätterbündel sehr dicht stecken, um 
sichtbare Zwischenräume zu vermeiden. Es 
entsteht eine rustikale und herbstliche Blatt-
manschette.

●  Ins Zentrum der quadratischen Aussparung, in 
die leicht gewässerte Unterlage, die Kostbar-
keiten der Herbstes einarbeiten. 

●Beginnend mit den sammelnden und großflä-
chigen Blüten, wie Hortensie und Dahlie, zu-
erst die Öffnung optisch schließen. 

●Alle anderen Begleiter nachträglich mit Über-
schneidungen in die Grundform einfügen. 
Hierfür die Stiele kreuz und quer in den Steck-
schaum stecken. 

●Nun als Finish die florale Füllung durch abge-
knickte Gerste und Gräser in eine harmonische 
Verbindung zu den äußeren Blättern bringen. 

Die eingesetzte Hauptfarbe Braun ist ein Symbol 
für Naturverbundenheit und steht für die Frucht-
barkeit der Erde. Ein perfekter farblicher Vertreter, 
um dieser Jahreszeit zu huldigen. Frische und 
Vergänglichkeit werden gegenübergestellt und 
zeigen das Spiegelbild des Herbstes. Laubbäume 
verändern ihre Farben und Gereiftes wird lang-
sam trocken. Kontraste von frischen und trocke-
nen Werkstoffen verbinden sich auch in diesem 
Werkstück zu einer ehrwürdigen Interpretation 
des Herbstes.
Alle Rezepte finden Sie jetzt auch unter:
 gundv.de. 
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 Hortensie (Hydrangea macrophylla) 
 Knoblauch (Allium cepa var. proliferum) 
 Dahlien (Dahlia pinnata) 
 Schafgabe (Achillea millefolium) 
 Apfelzweige (Malus domestica)
 Brombeerzweige (Rubus fruticosus) 
  Buchen-Blätter, trocken
 verschiedene Werkstoffe, trocken 
(Silberblatt, Gerste, Gräser, Hirtentäschel …)
  Steckdraht, blaugeglüht
Steckschaumziegel
Splittstäbe 
 Heißkleber/Floralkleber 
60 Minuten Arbeitszeit 
Tipp Es wäre auch möglich, die Blätter 
schon im frischen Zustand zu bündeln und 
dann aufgesteckt auf einer Styroporplatte 

eintrocknen zu lassen.
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