Oh Mama!
Eigentlich jeden Tag, aber vor allem am Muttertag verdienen Mamas ein Zeichen unserer
Dankbarkeit und Liebe. Und weil sich alle
Mütter über etwas Selbstgemachtes freuen,
schenken wir ihr dieses Jahr ein Blumengesteck
aus eigener Hand.

So geht’s

kleines Schubfach nehmen. Eine rote Kiste ist
dabei immer eine gute Wahl, aber auch Weiß,
Creme oder Naturholz passen perfekt zum
Muttertag.
● Im zweiten Schritt ein passendes Stück
Blumensteckschaum für die Kiste zurechtschneiden. Dieses Stück sollte bis einen Finger
breit unter die Gefäßöffnung reichen und die
Kiste ganz ausfüllen.
● Vor dem Einsetzen in das Gefäß den Schaum
in Wasser einweichen. Wichtig: Den Schaum
sich von selbst vollsaugen lassen und nicht
unter Wasser drücken, da sonst Lufteinschlüsse
entstehen.
● Danach die nasse Steckmasse in das Gefäß
setzen und oben locker mit etwas Holzwolle
abdecken.
● Um dem Muttertag einen besonders herzlichen
Akzent zu verleihen, kann auch ein HerzSymbol eingearbeitet werden. Damit die
Blumen es später nicht verstecken, das Herz
gleich zu Beginn vorne am Gefäßrand einstecken.
● Die Blüten nun locker und in verschiedenen
Höhen senkrecht in das Gefäß einbringen.
Besondere Blüten wie Anthurien und Rosen
hierbei weiter oben einarbeiten, denn sie
legen die Höhe des Gesteckes fest und sollten
besondere Aufmerksamkeit genießen.
● Danach mit kleinen verzweigten Blüten wie
Spraynelken und Grünstielen (zum Beispiel
Eucalyptus) in die entstehenden Freiräume
hineinarbeiten.
● Alle Stiele – egal, ob Blüte oder Grün – parallel
zueinander in den Steckschaum stecken. So
führt man die gedachte Form der Kiste noch
oben weiter und es entsteht ein gerader
Blütenaufbau.
● Anschließend den Steckschaum noch einmal
vorsichtig angießen, um die Blumen möglichst
gut mit Wasser zu versorgen.
● Zum Abschluss noch einzelne Fasern von Holzwolle seitlich in den Blütenaufbau ziehen. So
ergibt sich ein lockerer und moderner Look.
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● Zu Beginn eine kleine Holzkiste oder ein

Tipp Für einen besonders emotionalen Akzent

ein Herz-Symbol einarbeiten. Je nach Größe findet
sich dann sogar Platz für eine kleine Nachricht.

Material

● kleine Holzkiste
● Steckmasse für Frischblumen
● Holzwolle
● Herz-Stecker
● eventuell Folie zum Auslegen des Gefäßes
● Schnittblüten in Rot, Rosa, Apricot,
Grün: Rosen, Lovely Anthurien,
Spraynelken, Gerbera, Statize
● Beiwerk: Galaxblätter, Eucalyptus,
Pistazie, grüner Schneeball
● benötigtes Werkzeug: Rosenschere,
Messer
● Arbeitszeit: etwa 20 Minuten

