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Artikel: Adventskränze mit Minipflanzen

Der Advent ist die Zeit der Gemütlichkeit mit zahllosen kreativen Ideen für den traditionellen Weihnachtsschmuck. Kreieren Sie doch einmal einen etwas anderen Adventskranz mit Minipflanzen und drücken Sie der Vorweihnachtszeit so Ihren ganz persönlichen Stempel auf.

Sturm, Wind, Regen und Dunkelheit sind die unumgänglichen Vorzeichen, dass wir nun der dunklen Jahreszeit entgegengehen. Gleichzeitig ist das ungemütliche Wetter draußen der Startschuss für zahlreiche gemütliche Beschäftigungen im Haus. Doch warum nicht die Natur ins Haus holen und die vorweihnachtliche Stimmung mit einem Adventskranz aus Topfpflanzen ankurbeln? Suchen Sie sich zu Ihrem Einrichtungsstil passende Pflanzen und Dekomaterialien aus und gestalten Sie Ihren eigenen Adventskranz.

Adventskranz aus Gläsern
Stellen Sie einen Mix aus Ihren Lieblingsminipflanzen zusammen – gern eine Mischung aus Blüh- und Grünpflanzen – und setzen Sie diese in Gläsern auf ein großes rundes Tablett. Stellen Sie kreuz und quer ein Sternenmuster aus Garn und Stahldraht her, das mit dem Rand des Tabletts verflochten wird. Zwischen den Pflanzen verschieden hohe Stumpenkerzen anordnen.

Adventskranz für den Tisch
Ein Aufsatz mit Fuß gibt dem Kranz einen vornehmen und eleganten Look und eignet sich sehr gut als Tischschmuck. Einen Kranz aus Flechtenzweigen auf den Rand des Aufsatzes legen. Mini-Weihnachtssterne und Hauswurz in die Mitte der Schale pflanzen, die Erde mit Moos abdecken und das Arrangement mit Naturzweigen dekorieren. Vier Kerzenhalter für Weihnachtsbaumkerzen in den Kranz stecken.

Adventskranz-Bausatz
Flexibler und alternativer Adventskranz, der noch dazu ganz einfach herzustellen ist. Weihnachtssterne und Weihnachtskakteen in mit Stoff verkleidete Glastöpfe pflanzen. Vier mit Stoffstreifen oder Garn umwickelte Steckmoos-Kugeln auf Holzklötzen anbringen und einen Kerzenhalter oben auf der Kugel befestigen. Die bunte Truppe kann ringförmig oder in Reihen angeordnet werden, die Farben lassen sich ganz nach persönlichem Geschmack kombinieren.

Adventsaufsatz
Ungewöhnlicher Adventskranz mit Rindenstücken, die für einen frischen und natürlichen Look sorgen. Einen Strohkranz auf den Rand eines Pokals oder einer hohen Vase legen. Den Kranz mit Rindenstücken bekleben und Kerzenhalter für lange Kerzen am Kranz anbringen. Weihnachtssterne und Kalanchoen in hellen, zarten Farben sowie Drahtwein pflanzen und mit kleinen grünen Äpfeln dekorieren. Mit Sternen verzieren, die aus Rindenfurnier und farblich auf die Pflanzen abgestimmtem handgeschöpftem Papier ausgeschnitten wurden.

