DIY Anleitung im Video: So gestaltest Du Deinen Osterstrauß
Ostern rückt immer näher und damit auch eine unserer liebsten Dekozeiten. An
Ostern darf es bunt und niedlich sein. Für die richtige Osterstimmung sorgt unser
heutiger DIY Dekotipp: So machst Du Deinen individuellen Osterstrauß.
Diese Materialien brauchst Du für Deinen Osterstrauß:











Hühnereier, weiß
Draht
Metallic Spray, hier in Kupfer
Küchenrolle oder Zeitungspapier
Schere
hohe Vase, hier Vase Perdosa
Tulpen in Deiner Lieblingsfarbe
Zweige vom Weidenkätzchen (künstlich weil stabiler, oder frisch vom Floristen)
Keramikhänger Hase Fabrio mit Puschel
Geschenkband

So gestaltest Du Deinen individuellen Osterstrauß:
Zunächst brauchst Du eine relativ hohe und schmale Vase, in der Deine Osterzweige
gut stehen und die Vase nicht kippt. Wir haben uns für die Vase Perdosa
entschieden und unsere Weidenkätzchen für den Osterstrauß in die formschöne,
geschwungene Vase gestellt.
Als Osterdeko haben wir uns für die lustigen Keramikhasen Hänger Fabrio mit
Puschelschwanz entschieden. Du kannst aber natürlich auch andere, wie den
Hänger Mico oder andere Figuren nehmen. Als erstes haben wir das schlichte
Seidenband gegen farbiges Organzaband ausgetauscht, damit unser Osterstrauss
etwas mehr Farbe erhält. Kürze die Bänder soweit, dass die Osterhänger nicht zu
weit nach unten hängen.

Schlage nun einige Hühnereier auf, so dass Du zwei ca. gleichgroße Hälften erhältst.
Fange das Eigelb und Eiweiß auf, denn daraus kann man tolle Rezepte zaubern. In
unserer Rubrik Rezeptideen findest Du ganz sicher Inspirationen für leckere
Backrezepte.
Lege nun Deine Arbeitsplatte oder Deinen Tisch mit Zeitungspapier oder Küchenrolle
aus, damit der Metallic Lack nichts dreckig macht. Besprühe die Eier nun mit
Metallicspray und lasse sie auf dem Kopf trocknen.
Nach dem Trocknen bilden wir Schlaufen aus Draht, die als Befestigung für die
Eierschalen im Osterstrauß dienen. Maßstab für den Durchmesser der Drahtringe ist
die Größe des Eis. Für die Ringe nimmst Du am besten dünnen, farblich
abgestimmten Zierdraht. Damit er nicht auseinander rutscht, wickelst Du die Enden
des Drahts am besten um den Drahtkreis. Wie das genau geht, verrät Dir das Video.
Schneide dann ein längeres Stück Draht mit der Schere ab und verknote die Enden
fest am Drahtring. So entsteht eine Art Körbchen für die Eierschalen, die sich wie
eine Handtasche an den Zweigen aufhängen lassen.
Dekoriere die Vase mit den Zweigen nun zusätzlich mit Tulpen in Deiner
Lieblingsfarbe. Wir haben Pink gewählt, passend zum Organzaband und Draht.
Tipp: Schneide die Tulpenstile unten ein, damit sie genug Wasser aufnehmen
können. Allerdings sollte die Vase nicht zu hoch gefüllt sein, da die Tulpen sonst in
die Höhe schießen. Auch solltest Du die unteren Blätter abziehen, da das Wasser
sonst schnell faulig wird.
Kürze außerdem so viele Tulpen, wie Du Eierschalen hast. Denn diese füllst Du mit
Wasser und sie dienen als kleine Vasen im Osterstrauß.
Jetzt nur noch Eierschalen und Osterhänger in den Osterstrauß hängen und fertig ist
Deine selbstgemachte Osterdeko.

