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Heute bekommt ihr eine schöne Deko-Idee, um den 
Frühling zu begrüßen: Ein Herz, das  aus Zweigen 

gebunden wird. Das ist einfacher als es aussieht und sieht 
an der Tür oder am Fenster besonders hübsch aus. 

Nicola vom Abenteuerspielplatz Buntspecht hat die 
Anleitung für euch.

Frühlingsherz aus Zweigen

Für das Frühlings-Herz braucht ihr:
Ÿ Sehr biegsame Zweige, z. B. Birkenzweige, 

Weinranken, Knöterich- oder Efeuranken. Vielleicht 
funktionieren auch lange Gräser, das habe ich noch 
nicht ausprobiert. 

Ÿ dann ein paar grüne Ranken oder ein Sträußchen 
mit grünen Blättern. Ich habe Efeu und Immergrün 
genommen. 

Ÿ Außerdem Sisalband/Paketschnur und Naturbast in 
der Farbe eurer Wahl, 

Ÿ Schere/Gartenschere, 
Ÿ Heißklebepistole, 
Ÿ Unterlage 
Ÿ und ein wenig Frühlingsdeko. Ich  habe mich für die 

Origami-Schmetterlinge entschieden, die ihr unter 
der Rubrik „Basteln/Werken“ auch als Anleitung 
findet. Es gehen aber auch Blumen, Vögel oder 
andere bunte Dekoartikel für den Frühling. 

Und so geht es:
Als erstes macht ihr aus den Zweigen ein Bündel und bindet es mit Sisal fest zusammen. Der Knoten zeigt beim 
Arbeiten nach unten. Dann teilt ihr die langen  Zweige und biegt sie in Herzform rechts und links nach unten und bindet 
das Ganze nochmals fest zusammen. Den ersten Knoten bindet ihr dabei mit ein, damit das Herz stabil ist. Die Bänder 
werden kurz geschnitten. 

Eventuell abstehende Zweige werden im Herz verflochten oder zwischen zwei Zweige gesteckt. 
Nun verflechtet ihr die grünen Ranken in den Zweigen oder steckt sie als kleinen Strauß in den Sisalknoten. Falls das 
alles nicht so gut klappt, könnt ihr sie auch mit Heißkleber fixieren. 
Dann wird der Sisalknoten mit Bast umwickelt und eine Schleife gebunden. 
Oben wird – auch aus Bast – eine Aufhängung durch das Herz gezogen und verknotet. 
Nun ist das Herz bereit zum Dekorieren. Die Deko fixiert ihr ganz nach euren Wünschen mit Heißkleber (Achtung, heiß!). 
Denkt daran, sie immer einen Moment festzuhalten, bis der Kleber trocken ist. Die Klebepistole bitte im Anschuss sofort 
ausschalten!

Mein Tipp: 
Die grünen Ranken sind 
besonders lange haltbar 
wenn das Herz draußen 
aufgehängt wird. 
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