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HAARKRÄNZCHEN MIT BLUMEN AUS DEM GARTEN

Sommerliches
Blumenfest
TEXT Maja Bartholet

FOTOS Stephanie Wittmer

Kurz nach der Sommersonnenwende erblüht der Garten in den
schönsten Farbtönen. Die warmen Tage und lauen
Nächte laden dazu ein, den Sommer zu feiern. Was passt da besser
als ein Blumenkranz aus dem eigenen Garten?

Floristik | 39

Material für einen Blumenkranz:

– Bindedraht
– Hühnerdraht
– Floristikband
– Saisonale Blumen nach Wahl
(im Bild: weisser Lavendel, Mutterkraut, Oregano,
Mohnkapseln, Schafgarbe, Sommerspiere)
– Satinbänder
– Blumenschere
Für Haarkränze nutzen Sie am besten Blumen, die auch gut
eine längere Zeit ohne Wasser zurechtkommen. Für ein luftiges Kränzchen eignen sich Blütendolden wie Schafgarbe
oder Sommerspiere, die sich mit kleineren Blüten wie Mutter
kraut oder Mohnkapseln abwechseln. Die Blumen ernten
Sie am besten ein paar Stunden vor dem Binden des Kranzes,
damit sie zuerst in Ruhe Wasser tanken können.

1.

	
Während die Blumen an einem schattigen Plätzchen im
Wasser stehen, schneiden Sie vom Bindedraht die doppelte Länge der gewünschten Kranzgrösse ab. Danach
wird der Draht doppelt verzwirbelt, damit der Kranz
auf dem Kopf mehr Halt findet. An beiden Enden mit
dem Draht eine Schlaufe formen – dort werden zum
Schluss die Bänder befestigt, die den Kranz zusammen
halten. Damit die Blumen nicht hin- und herrutschen
und nichts piekst, wird der ganze Draht einmal mit
Floristikband eingedreht.

2.

	
Nun sind die Blüten dran: Damit der Kranz gebunden
werden kann, müssen viele einzelne kleine Sträusschen
her. Dazu nutzen Sie pro Sträusschen ein wenig von
allen geernteten Blumen und binden sie mit Floristikband zu einem Mini-Strauss. Damit die Blumen zum
Schluss ihre Köpfe nicht hängen lassen, kommt das
Floristikband möglichst dicht unter die Blüten.
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3.

	
Nun werden die kleinen Sträusschen auf der
Drahtbasis aufgereiht und mit Floristikband
befestigt. Dazu beginnen Sie an einem Ende,
wobei Sie darauf achten sollten, dass die
Blumen die dort vorhandene Lasche leicht
bedecken, damit beim Tragen der Draht
nicht mehr sichtbar ist. Arbeiten Sie sich
Sträusschen für Sträusschen vor – der Kranz
nimmt langsam, aber sicher Gestalt an. Achten Sie darauf, dass die Sträusschen schön
satt aneinandergereiht werden, sodass keine
Lücken entstehen.

4.

	
Das letzte Sträusschen wird in entgegengesetzter Richtung am Kranz befestigt, damit auch von dieser Seite
die Lasche fast bedeckt wird. Den Abschluss machen
farbige Satinbänder, die an beiden Schlaufen befestigt
werden. Wer es verspielt mag, kann mehrere Bänder in
unterschiedlichen Farben miteinander kombinieren.
Voilà – und fertig ist der Haarkranz fürs Sommerfest!
Auf einem Teller mit einem feuchten Tuch bedeckt,
hält sich der Kranz problemlos 1 Tag im Kühlschrank.
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