Kränze aus Naturmaterialien
In der Vorweihnachtszeit gibt es meist den klassischen
Adventskranz aus Tannengrün, dessen Herstellung
recht aufwändig und langwierig ist. Jedoch kann man
kleine Kränze für Tür und Fenster in kurzer Zeit aus
allen möglichen Zweigen herstellen Es ist gar nicht
schwer, sie zu binden und macht richtig Spaß. Nicola
vom Abenteuerspielplatz Buntspecht zeigt euch eine
Technik, mit der ihr hübsche kleine Türkränze ganz
schnell und einfach selbst wickeln könnt.
Du brauchst:
Ÿ lange Zweige von Efeu, Birke, Weide, Hartriegel oder
andere – Hauptsache schön biegsam (Probebiegen!),
Ÿ eine kleine Gartenschere und
Ÿ Dekomaterial, z. B. Hagebutten, etwas Tannengrün,
Eicheln, Zapfen, Sterne und was euch so alles
einfällt. Ich habe sogar Origamikraniche an meinen
Kränzen.
Ÿ Dann benötigt ihr noch ein hübsches Band zum
Aufhängen,
Ÿ außerdem eine Heißklebepistole und eine Unterlage.

Und so geht es:
Ihr nehmt einen Zweig am dicken Ende und wickelt ihn zu einem weiten, großzügigen Knoten, so dass ihr einen
kleinen Ring habt und das dünne Ende lang herunterhängt. Das wickelt ihr dann um den entstandenen Ring, so weit
es reicht und steckt das Ende zwischen den anderen Teilen fest. Falls der Kranz euch noch zu dünn erscheint, könnt
ihr noch einen zweiten Zweig herumwickeln und ebenfalls das dünne Ende feststecken. Der Durchmesser eures
Kranzes braucht gar nicht viel größer als ca. 20cm zu sein. Gerade die kleinen Kränze sehen meist besonders
hübsch aus.
Die Zweigenden, die eventuell noch abstehen, schneidet ihr mit der Gartenschere ab. In die untere Rundung klebt ihr
nun mit der Heißklebepistole ein wenig Dekomaterial. Das funktioniert am besten, wenn ihr rechts und links von der
Mitte etwas Tannengrün o.ä. festklebt und dann in der Mitte noch ein oder zwei Dekostücke „oben drauf setzt“.
Dann sind die dicken Enden vom Tannengrün schön verdeckt. Zum Schluss wird an der oberen Rundung das Band
befestigt. Dazu schlingt ihr es am besten mehrmals um die Zweige herum und knotet es dann fest. Die beiden
langen Enden des Bandes werden ebenfalls verknotet.
Nun ist euer Kranz fertig und kann aufgehängt werden. Ein paar Beispiele könnt ihr auf den Bildern sehen. Die
kleinen Kränze könnt ihr an Türen oder Schränke hängen, auch am Fenster sehen sie hübsch aus. Ganz kleine
Exemplare im Miniformat eignen sich auch gut als Türklinkenkränze.
Nicola vom Buntspecht wünscht euch eine schöne Vorweihnachtszeit!

Stadt Wolfsburg - Jugendförderung - Mail: jugendfoerderung@stadt.wolfsburg.de

