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Manche sagen Frohe Weihnachten, andere sagen 
Frohe Christnacht, Merry Christmas oder auch Feliz 
Navidad. So unterschiedlich wir das Fest be-
nennen, so unterschiedlich begehen wir diese Zeit 
auch. Und weil es zu Weihnachten nicht immer 
Rot sein muss, dafür aber immer bunt hergeht, 
zeigt sich diese DIY-Dekoration ganz und gar  
farbenfroh. In diesem Sinne „... Happy X-MAS!“

So geht‘s
Zu Beginn das Glasgefäß mithilfe der Heißklebe-
pistole in Ringen mit den Bändern bekleben. 
Dabei die zugeschnittenen Stücke immer an den 
Endpunkten mit einem Tropfen Heißkleber an-
einander und auf dem Gefäß verkleben.  
Achtung: Es genügt jeweils wirklich ein beson-
ders kleiner Tropfen Kleber!

Begonnen wird von unten mit einem breiten 
Band. Anschließend – farblich im Wechsel – 
Schicht für Schicht nach oben arbeiten. Im  
unteren und oberen Bereich des Gefäßes mehr 
Bänder einsetzen. Im 
mittleren Bereich sollten 
Flächen frei bleiben, um 
später den Blick auf die 
Rindenstücke im Inneren 
des Gefäßes freizugeben. 
Diese um die nach dem 
Bekleben im Gefäß plat-
zierte Topfpflanze schich-
ten und so den restlichen 
Freiraum ausfüllen.

Zum Schluss die Weih-
nachtskugeln und Tilland-
sien locker oben zwischen 
Rinde und Pflanze ein-
bringen. Für die Transport-
sicherheit können einzelne 
Kugeln auch mit einem 
Tropfen Heißkleber an der 
Rinde befestigt werden.
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Tipp Auf einer großen Schale mit zwei bis 
drei Kerzen und Kugeln dekoriert, lässt sich 

dieses Werkstück schnell und einfach zum  
festlichen Blickfang der Wohnung inszenieren.
aterial
Pflanzen: eine Aloe, zwei Tillandsia Air Plants
Glaszylinder: etwa 14 Zentimeter Höhe
Bänder: mit matten Oberflächen wie Filz, Kordel, 
Bast, Seil, Garn ...
Rindenstücke: von Birke oder ähnliche
Kugeln: als Mix, in Pink, Rosé, Rot und Orange
Werkzeug: Klebepistole und -sticks, Schere
Arbeitszeit: etwa zehn bis 15 Minuten
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