Bon
Appétit!
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Blumen und Pflanzen sehen nicht nur schön
aus, manche von ihnen schmecken auch gut!
Einen tollen Mehrwert bieten etwa Kräuter –
und sind damit auch ein tolles Geschenk: Wie
wäre es zum Beispiel heute mal mit deftigen
Rosmarinkartoffeln und dazu frischem Minztee?
Wir wollen gutes Essen, tolle Gespräche und
dabei die Seele baumeln lassen.
Hier vereinen sich Geschmack und Atmosphäre
in einem Tischschmuck, der mit aromatischen
Kräutern in moderner Wirkung überzeugt.
Guten Appetit!

So geht’s

● Zu Beginn die Kräuter aus ihren Töpfen entnehmen. Durch leichtes Andrücken des Topfes,
lassen sich die Erdballen leichter herauslösen.
● Im nächsten Schritt in zwei der Glasgefäße je
eine der Kräuterpflanzen einbringen. Hierbei
zuerst etwas lose Erde in das Gefäß einstreuen.
Danach den Erdballen in das Gefäß einsetzen
und leicht andrücken. Darauf achten, dass
etwa einen Daumen breit Abstand von der
Erde zum Gefäßrand bleibt. Dies erleichtert im
Nachhinein das Gießen.
● Nun die Gläser außen von Pflanzerde befreien
und gegebenenfalls mit einem Tuch putzen.
● In einem weiteren Schritt das Schmuckband
sauber in drei Teile schneiden. Je einen Streifen
Band überlappend um den Rand eines jeden
Gefäßes legen und mit der Heißklebepistole
vorsichtig fixieren. Der Bandstreifen sollte bei
allen Gefäßen auf gleicher Höhe angebracht
werden.
● Nun die Gefäße in einer Reihe auf das Holztablett stellen und außen mit Naturkies
abstreuen. Das verleiht dem Tischschmuck
den gewissen Gartencharakter.
● Zum Schluss die Kräuter noch vorsichtig
angießen.
● Das dritte Leergefäß bodendeckend mit Steinen
auslegen und nach Wunsch mit Zubehör füllen.
Fertig!

Tipp Kräuter bringen Pfiff in jede Küche!

In die dritte Vase lassen sich gut ein paar Kochutensilien oder Ihr Besteck einstellen, dies rundet
eine praktische und moderne Tischdekoration ab.

Material

● Holztablett (etwa 40 mal 15 Zentimeter)
● drei Glaszylinder (Höhe etwa 15 Zentimeter,
Durchmesser etwa zehn Zentimeter)

● 1,20 Meter Schmuckband (grau)
● Kies/Steine (grau)
● zwei einfache Kochlöffel aus Holz
● Topf Minze
● Topf Rosmarin
● benötigtes Werkzeug: Bandschere,
Klebepistole

● Arbeitszeit: etwa 20 Minuten

