
 

Frühlingsdeko mit Tulpen selber machen 

Jetzt kann der Frühling kommen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre etwas andere 
Frühlingsdeko mit Tulpen selber machen können. Los geht´s! 

Sie benötigen: 

 ein großes Glas Windlicht, Windlicht Merida 
 Granulat, zum Beispiel in Rosa 
 Tulpen in Ihrer Lieblingsfarbe oder aber in bunt 
 Zweige 
 Zange 
 Wasser 

So funktioniert´s: 

Für einen natürlichen Chic im Windlicht mit Tulpen sorgen gewundene Zweige. Diese 
finden Sie entweder im Garten, beim Waldspaziergang oder aber bei Ihrem Gärtner 
oder Floristen. 

Kürzen Sie die Zweige zunächst, so dass sie sich gut ins Glas des Windlichts Merida 
(oder ein anderes großes Glas Windlicht) legen lassen. Je nach Dicke der Äste nehmen 
Sie hierfür am besten eine Zange. 

Füllen Sie dann etwas Granulat in das Glas, so dass der Boden leicht bedeckt ist. 
Achtung: Gerade bei Windlichtern mit LED Beleuchtung, wie dem Windlicht Merida, 
sollten Sie nicht zu viel Granulat nutzen, damit möglichst viel Licht durch den Boden 
dringen kann und sich das Licht später schön im Wasser bricht. Wir haben uns für ein 
zartes Rosa entschieden, da es schön mit den ausgewählten Tulpen harmoniert. 

Jetzt heißt es Wasser marsch! Füllen Sie das Windlicht ca. bis zur Hälfte mit Wasser 
auf. 

Kürzen Sie nun die Tulpen mit einem scharfen Messer und verringern Sie so auch 
gleichzeitig die Blätter etwas. 

Drapieren Sie die Tulpen dann zwischen den Zweigen, so dass die Schnittkanten im 
Wasser stehen und die Blumen so mit Wasser versorgt werden. 

Am Boden der Keramikbase finden Sie dann einen kleinen Schalter (und das 
Batteriefach für AAA Batterien), mit dem Sie die LED Beleuchtung ein und ausschalten 
können. Durch einen integrierten Timer bleibt das Licht 6 Stunden an, bevor es sich 
automatisch für 18 Stunden ausschaltet. So müssen Sie das dekorierte Glas auch nicht 
immer wieder anheben. 
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