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Den Bogen überspannen
28 REZEPT: GEBUNDENES
So geht’s
● Zu Beginn zwei grüne Steckdrähte in Abständen 

miteinander verdrehen. Dabei zwei Finger als 
Maß für die Öffnungen dazwischen legen.

● Sobald zwei Module von Steckdrähten fertig 
sind, diese miteinander verbinden. Dafür  
einfach die Enden der Gerüste ineinander  
verdrehen.

●Nun das ganze Gerüst mit wenigen Bärgräsern 
und Typha locker durchweben, danach die 
ersten Blüten mit dickerem Stiel (wie Celosia 
und Chysanthemen) über das ganze Gerüst 
verteilt einbinden. Hierbei bereits darauf achten, 
dass die Stiele spiral geführt werden und eine 
insgesamt schöne Bogenform entsteht.

●Blüten wie Gerbera, Nelken und Strandflieder 
schaffen danach eine festere Form und Binde-
stelle.

● Liegt der Strauß fest in der Hand, Gräser und 
Blüten mit schmaleren Stielen einbinden. 
Hierbei alle Materialien in kleinen Höhen- 
unterschieden einbringen.

●Auch bei der Anordnung der Farb- und Form-
kontraste der Blüten auf beiden Seiten genau 
schauen.

● Erst zum Schluss die feinsten Blüten (wie die 
Feuerwerksblume) einbinden. Diese können 
ganz leicht aus dem Blumenverlauf heraus- 
ragen und bringen so eine spielerische und 
 lockere Note in den Formstrauß.

●Nach dem Zwischenbinden letzte Gräser als 
Überschneidung in den Blütenverlauf ein- 
weben. 

●Mit einer Schmuckwicklung aus Typha die gestal-
tete Straußform abrunden. Das Ende des Typha-
Blattes dabei in die Wicklung hinein falten und 
mit einer Stecknadel senkrecht fixieren.

Alle Rezepte finden Sie auch unter:   gundv.de 
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Material
● Feuerwerksblume  

(Dichelostemma ‘Red Princess‘)
● Chrysanthemen (Chrysanthemum Hybride)
●Nelken (Dianthus caryophyllus )
●Germini (Gerbera ‘Sundee‘)
● Celosia (Celosia cristata ‘Arc Dara‘)
●Bärgras (Xerophyllum asphodeloides)
●Rohrkolben (Typha angustifolia)
●  Strandflieder (Limonium sinuatum)
● grüner Steckdraht
●Arbeitszeit: etwa 20 Minuten
Tipp Mit einem Bogengerüst aus 
Steckdraht gelingt es bedeutend einfacher, 

die Blüten in Form zu bringen. Bärgräser 
und Typha-Blätter verstecken das Gerüst.
 OLIVER FERCHLAND
Fo
to

s:
 O

liv
er

 F
er

ch
la

nd
Juli 2017Juli 2017


