
 

Raffinierte Tricks für Sommerblumen in der Vase 

Manchmal ist es gar nicht so leicht, dem Blumenstrauß Halt in der Vase zu geben. In 
unserer ersten Idee wird aus der Not eine Tugend, denn hier ist ein mittelhohes Gefäß, 
egal ob Kübel oder Vase, unbedingt notwendig und setzte Sommerblumen toll in Szene. 

Normalerweise sind mittelhohe Vasen mit breiter Öffnung schwierig zu bestücken und für 
Standard-Sträuße eher ungeeignet. Blumen wirken in ihnen schnell verloren und gehen 
regelrecht unter. Wir zeigen Ihnen, wie Sie das verhindern können.  

Sie benötigen: 

 Sommerblumen aus dem Garten 
 Drahtring selbstgemacht, dafür auch:  

o grünes Band, Schere, Floristendraht, Stroh 
 Drahtstäbe 
 mittelhohes Gefäß mit breiter Öffnung, wie zum  

Beispiel das Gefäß Luson 
 

 

So funktioniert´s: 

Formen Sie zunächst den Drahtring in ein Oval, so dass er der Form des ausgewählten 
Gefäßes -  Gefäß Luson- ähnelt. Dafür können Sie den Drahtring einfach auf den Tisch 
drücken und vorsichtig in Form bringen. 

Umwickeln Sie den silbernen Drahtring nun mit grünem Textilband. Halten Sie dafür das 
Band an einem Stück fest und umrunden Sie dann immer wieder den Ring, bis Sie das 
Ende dann verknoten können. 

Jetzt geht es an den Draht. Beginnen Sie auch hier an einer Stelle, die Sie fest 
umwickeln und dann geht es kreuz und quer über den Ring, bis ein Netz entsteht. 
Schneiden Sie zum Schluss mit einer festen Schere den Draht ab und fixieren Sie das 
Ende auch wieder am Ring. 

Verbinden Sie nun die Drahtstäbe mit dem Drahtnetz an allen Seiten und drehen Sie 
diese unten zu einem festen Stil zusammen. 

Stecken Sie nun die Sommerblumen aus dem Garten einfach durch das Drahtgeflecht. 
Wenn Sie verschiedene Blumenfarben ausgewählt haben, achten Sie beim Stecken 
darauf, dass unterschiedliche Farben nebeneinander liegen. Aufregender wird das 
Arrangement auch, wenn Sie die Blumen auf unterschiedlichen Höhen anordnen. Binden 
Sie die einzelnen Blüten dann unten um den Drahtstil zu einem festen Strauß 
zusammen. Kürzen Sie dann die Blütenstile auf eine einheitliche Länge. 

Füllen Sie nun Wasser in die Vase Luson und stellen Sie den Strauß hinein. Fertig ist Ihr 
Sommerstrauß, der durch den Drahtring den nötigen Halt im weiten Gefäß erhält. 
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