Grüner Advent
Der Advent schmückt unsere vier Wände!
Und das ganz und gar, denn mit einem
Schmuck für die Wand verleihen wir den
Räumen eine neue Leichtigkeit und
Eleganz. Anders als ein traditioneller
Wandkranz wirkt ein Teilkranz moderner
und kann auch einfach frei in den Raum
gehängt werden.

So geht‘s

● Zu Beginn Tannengrün, Konifere und

Tipp Jeder Raum

verdient einen festlichen
Schmuck zur schönsten Zeit
im Jahr. Dieser AdventsRing lässt sich sogar frei
schwebend anbringen.
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Kiefer in unterschiedlich große Teile
schneiden.
● Das Ende des Wickeldrahtes am Ring
befestigen.
● Nun kleine gemischte Grünbündel an
den Ring legen und diese mit dem
Wickeldraht fest umwickeln. Etwa ein
Viertel des Ringes sollte gleichmäßig
mit Grün bedeckt werden.
● Im nächsten Schritt die gegenüberliegende Rundung des Ringes mit Grün
umwickeln, bis sich die Stiele in der
Mitte treffen. Jetzt sollte der Ring zur
Hälfte mit Grün umwickelt sein.
● Nun die Drahtenden miteinander
verdrehen und abschneiden.
● Im nächsten Schritt alle Zapfen mit
einem Steckdraht versehen. Hierzu einen
kleinen Haken biegen, diesen im Zapfen
an einem der kleinen unteren Flügelchen
befestigen. Den Draht unter festem Ziehen
zwischen den Flügeln kreisrund zur Mitte
hin ziehen, bis er fest sitzt.
● Die Zapfen mit dem Draht durch die Grünbasis
stecken. Die Enden durch Verdrehen im Grün
fixieren. Überstände abschneiden.
● Nun die Bänder: Locker einen kleinen Ring aus
Bast und Seil über die Handfläche wickeln.
Diesen flach zu einer Art Schleife drücken und
mittig mit einem Steckdraht bündeln. Mit der
Bandschere die beiden Bögen aufschneiden,
sodass eine Art Bommel entsteht.
● Bommeln als Gruppe leicht mittig in die Grünbasis einbringen.
● Alle Christkugeln, Tillandsien und den Stern
vorsichtig mit einem kleinen Tropfen Heißkleber ins Grün kleben. Hierbei nur den
trockenen Stumpf der Tillandsien kleben,
nicht die Blätter!

Material

● Tannen- und Koniferengrün, Kiefernzweige
● Kiefernzapfen
● Ring aus Metall
● Seil (braun), Naturbast, Steck- und
Wickeldraht

● Stern-Anhänger
● Christkugeln (klein und mittelgroß)
● Arbeitszeit: etwa 40 Minuten
● benötigtes Werkzeug: Rosen-, Draht- und
Bandschere, Klebepistole und -sticks

