Ab ins Frühjahr
Das Frühjahr kommt und alles braucht einen frischen Anstrich. Wie wäre es da mit einem hellen
Grün, passend zu den ersten Zwiebelblühern?
Nostalgische Glasgefäße erhalten so im Handumdrehen einen frischen Look und bringen das
Frühjahr in den Raum und auf den Tisch!

So geht’s

● Zu Beginn etwas grüne Farbe auf ein dickes
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Blatt Papier geben. Mit dem Pinsel die Farbe
nun außen auf die Glasgefäße streichen.
Immer horizontal und nicht zu perfekt. So
entsteht ein natürlicher und spielerischer
Look.
● Die Glasgefäße nun zum Trocknen auf den
Kopf stellen. Für das Trocknen etwa 20
Minuten einplanen.
● In der Zwischenzeit die Hyazinthentöpfe
vorbereiten: Diese beide austopfen. Bei einem
der Pflanzballen die Zwiebeln durch leichtes
Klopfen vorsichtig voneinander lösen. Hierbei
die dünnen Wurzelspitzen möglichst schonen.
● Die trockene Haut der Hyazinthen mit der
Hand etwas abreiben, um lose Schichten der
Zwiebel zu lösen und die violette Färbung
besser zur Geltung zu bringen.
● Nach dem Trocknen eine kleine Schicht Erde
in die Gefäße geben und die Zwiebeln locker
darauf setzen. Mit der Hand oder einem Löffel
nun das Gefäß seitlich
weiter mit Erde befüllen. Hierbei auf einen
kleinen Abstand zum
Gefäßrand achten, damit das Wasser beim
Gießen nicht überläuft.
● Nach dem Bepflanzen
die Gefäße nach Lust
und Laune mit den Seilen umwickeln. Nicht
alle Gefäße farblich
gleich umwickeln, so
wirken sie wohnlicher.
● Zum Schluss noch
kleine, helle Holzstücke
in die Gefäße schichten
und die Zweige der
Moorbirke in das Gefäß
sowie außen hinter die
Seile stecken.

Material

● zwei Topfhyazinthen (mit je drei Zwiebeln)
● Moorbirken-Zweige
● Rinden- oder Holzstücke natur
● Blumenerde
● ein Glaszylinder: etwa zwölf Zentimeter hoch,
zwölf Zentimeter Durchmesser

● drei Glaszylinder, etwa zehn Zentimeter hoch,
8,5 Zentimeter Durchmesser

● Bänder: Seil in Grau, Braun und Beige
● hellgrüne Bastelfarbe in der Tube
● Pinsel klein
● benötigtes Werkzeug: Rosenschere, Bandschere
● Arbeitszeit: etwa 20 Minuten (plus etwas Trockenzeit
für die Farbe)

