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Artikel: Happy Halloween
Setzen Sie der gruseligen und blutigen Halloween-Tradition muntere und erfrischende Akzente entgegen und dekorieren Sie Ihr Haus festlich mit Pflanzen in leuchtenden Farben. Unheimlich einfach!

Halloween ist ursprünglich ein amerikanischer Brauch, der sich langsam auch in Europa verbreitet, wo das Ereignis oft als Thema für Kinder- und Erwachsenenpartys herhalten muss. Am meisten Spaß bringt ein Fest für die ganze Familie. Dabei dürfen sich alle an den Vorbereitungen beteiligen und bei der Herstellung gruseliger Verkleidungen, abschreckender Halloween-Speisen und passender bunter Dekorationen für drinnen und draußen helfen.

Natürliche Verkleidung
Bringen Sie etwas natürliches Kolorit in die künstliche Fantasiewelt, indem sie das Haus mit frischen Pflanzen schmücken. Zur Inspiration haben wir hier einige Vorschläge für Sie, wie Sie Ihr Fest ganz persönlich gestalten können.

Fest in Sicht
Stecken Sie Spitztüten in kleinere Zierkürbisse, so dass diese als Vase bzw. Halter für Pflanzen dienen können. Solanum-Minipflanzen (Korallenstrauch) in die Spitztüten pflanzen und einen herbstlichen Zweig oder Gräser in die Pflanze stecken, damit das Arrangement optisch höher und leichter wirkt.

Solanum mit Spinnenweben
Einen flachen Teller oder eine Schale mit großer Öffnung verwenden. Ein Spinnengewebe aus Stahldraht und Garn flechten und als Kranz um den Rand der Schale drapieren. Querstäbe bzw. Stahldrähte über die Schale ziehen, die im Topfballen befestigt werden können. Die Schale dicht mit Solanum bepflanzen.

Orangefarbene Schale mit Kalanchoe und Solanum
Mehrere Minipflanzen in eine Schale pflanzen. Orangefarbene Stäbe mit Capsicum (Zierpaprika) quer zwischen die Kalanchoen stecken. Physalis (Lampionblume) zwischen den Pflanzen drapieren. Den Topfballen von Solanum mit pinkfarbenen Stäben bedecken, die farblich zu den Kalanchoen passen.

Kübel für die Treppe
Sedum und Calocephalus (Silberdraht) in einen Kübel pflanzen, vier bis fünf Tontöpfe zwischen die Pflanzen stellen und diese mit Solanum bepflanzen. Kleine Zierkürbisse auf Holzstäbe spießen und diese in verschiedenen Höhen zwischen die Pflanzen stecken.
Deko mit Zierkohl
Brassica oleracea (Zierkohl) in einen niedrigen Kübel pflanzen. Physalis zwischen den Kohlpflanzen drapieren. Das Arrangement mit orangefarbenen Stäben vollenden, die kreuz und quer durch und zwischen die Pflanzen gesteckt werden, so dass sie wie ein Spinnengewebe wirken.



