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Apfelgrün beschirmt

So geht’s
●  Leuchter unterhalb des Kerzentellers in Vier- 

bis Fünf-Millimeter-Abständen anbohren.
● Steckdrähte auf Wunschmaß zuschneiden und 

mit Floral- oder Heißkleber in die Bohrungen 
einfügen.

●Nun alle Drähte genau auf eine Länge schnei-
den und mit dem Wickeldraht circa fünf Zenti-
meter vor dem äußeren Ende von Draht zu 
Draht gehen. Dabei den Steckdraht jeweils 
zweimal sauber umwickeln. Nach circa vier  
bis fünf vollen Runden ist der Rand stabil.

●Danach ein Stück Steckdraht um ein Glasröhr-
chen schlingen. Die Enden vorsichtig mit den 
„Steckdraht-Speichen“ verdrehen, eventuell 
dünneren Steckdraht verwenden.

● Jetzt können die überstehenden Drahtenden 
am Rand nach oben gebogen werden, um die 
Moorbirkenzweige an den Enden mit Wickel-
draht zu fixieren.

● So entsteht eine lockere Kuppelform, in welche 
sich bereits die Apfelzweige, Berberitze und 
teilweise auch Euonymus einfügen lassen.

●Die Röhrchen vorerst nur zu zwei Dritteln mit 
Wasser befüllen.

●Die Hauptblüten locker und gleichmäßig in die 
Röhrchen verteilen.

●Um eine besondere Spannung zu erzeugen, 
werden Steelgrass in unterschiedlichen  
Höhen über der Blütenkuppel von einem 
Röhrchen zum anderen gesteckt.

●Die Beargräser hingegen dürfen auch locker 
über die und seitlich aus der Kuppelform he-
rausragen. Wichtig: Aufgrund von Brandgefahr  
den Bereich um die und über der Kerze von al-
len Materialien aussparen!

● Zum Schluss bei allen Glasröhrchen das Wasser 
bis zum Rand auffüllen.

Alle Rezepte finden Sie jetzt auch unter:
 gundv.de 
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Material
●Polyantharosen   (Rosa polyantha)
●Bartnelken   (Dianthus barbatus)
●Beargras (Xerophyllum tenax)
● Steelgrass (Xanthorrhoea australis)
●Apfelzweige mit Frucht  (Malus domestica)
●Blutberberitze    

(Berberis thunbergii ’Atropurpurea’)
●Moorbirke    (Betula pubescens)
● Spindelstrauch-Arten (Euonymus)
● Floral- oder Heißkleber
●Kerzenleuchter aus Holz
●Kerze, grün
● 20 Glasröhrchen 
●Wickeldraht, blaugeglüht
● 25 18er-Steckdrähte, blaugeglüht
●Akkuschrauber mit Holzbohrer (1 Millimeter)
● Seitenschneider
●40 Minuten Arbeitszeit 
Tipp Für das Einkleben der Drähte einen Klecks 

Floralkleber auf ein Blatt Papier geben, die Draht -

enden sofort kurz eintauchen und ins Holz stecken. Das 

geht schnell und besser als mit der Heißklebepistole.

OLIVER FERCHLAND
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