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DIY – Do it yourself

Frühlingskranz

Besonders inspiriert hat uns der Osterkranz aus 
 Birkenzweigen, mit Weidenkätzchen, Moos und 
 Perlhuhnfedern von DekoideenReich. Ein  schöner 
FrühlingskranzzumAufhängen,Hinstellenoder
Hinlegen.

Zum Binden braucht man einen Strohrömer, Bindedraht, weiche Birkenzweige oder andere 
biegsame Zweige, z. B. Weide, Weidenkätzchen, Flechtenzweige, z. B. von Obstbäumen, ein 
paar Zweige Euphorbia Spinosa oder alternativ Zweige vom Thymianbusch. Bestimmt  haben 
einige noch einen Strohrömer, ca 30 cm Durchmesser von Weihnachten zu Hause? Die 
meisten Materialen gibt es in der Natur oder im Gartencenter.

In üppigen Bündeln werden die Birkenzweige und jeweils ein Thymianbüschel mit Binde-
draht um den Römer gewickelt, bis der Kranz geschlossen ist.

https://www.youtube.com/watch?v=-ApNkSDP31o

Zum Ausdekorieren werden nun die Weidenkätzchen, das Moos und die Perlhuhnfedern 
zwischen die Birkenzweige gesteckt.

Wenn der Kranz aufgehangen werden soll, braucht man noch 2 schöne Bänder. Eine 
 hübsche Tisch- bzw. Gesteckvariante wird im Video auch noch gezeigt.
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Ostergesteck mit Ranunkeln

Eine Anleitung für dieses hübsche Ostergesteck gibt es hier:

https://www.youtube.com/watch?v=dINpf7euPIY
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Schwebende Ostereier-Nester

Und da wir gerade schon bei Birkenzweigen sind, 
basteln wir noch schwebende Ostereier-Nester. 
Ein Nachmachspaß für die ganze Familie. Denn 
dazubenötigtmanausgeblaseneEier–einetolle
Beschäftigung,nichtnurfürKids–undEier-
farbe von Inkagold. Das Schöne beim Inkagold: 
die Farbe ist besonders geeignet für saugende 
Untergründe, einfach mit den Fingern aufzutra-
gen und trocknet bereits beim Polieren.

Man braucht:
• ausgeblasene Eier
•Eierfarbe,z. B.InkagoldingewünschterFarbe
• ein paar Birkenzweige ca 50 cm lang
• Bindedraht & Schere
• farblich passendes Schleifenband
• evtl. Modelliermasse, um die Eierlöcher zu verschließen

Zunächst werden die Eier ausgeblasen und dann mit Inkagold eingefärbt.

Während die Eier kurz trocknen, kann bereits am Nest gewerkelt werden. Am besten sieht 
man das im Video. Dann sind die Nester fertig, die Eier werden ins Nest gelegt, oben kön-
nen Sie noch eine hübsche Schleife anbringen oder das Nest noch ein bisschen mit Moos 
auspolstern. Zu guter Letzt hängen Sie die Nester auf, z. B. mit Angelsehne.

Anleitung zum Nachbasteln mit Lotti, 
von Kreativ leichtgemacht: 

https://www.youtube.com/watch?v=n1-lwwUEygs

Viel Freude beim Nachbasteln wünscht Ihnen 
Ihr Terrassenhof-Team!
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