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Frühlingszauber in der Luft
Wenn die Tage allmählich wieder länger werden und die Natur nach und nach aus ihrem Winterschlaf erwacht, verspürt man auch die ersten Frühlingsgefühle. Ein Zauber liegt in der Luft – Frühlingszauber!

Frühling in Sicht
Eines der ersten zarten Frühlingszeichen lässt sich am Verhalten der Tiere ablesen, die im Wandel der Jahreszeiten leben. Schauen wir aus dem Fenster, besteht kein Zweifel mehr, dass es draußen wieder kribbelt und krabbelt und das Frühjahr gleich hinter der nächsten Ecke wartet.

Doch warum warten, bis die Temperaturen draußen steigen, wenn man sich die Frühjahrsstimmung mit frischen, duftenden Frühlingsblumen direkt ins Haus holen kann?

Farbpalette des Frühlings 
Ein sicherer Gewinner auf der Farbpalette des Frühlings ist die Primel oder Primula vulgaris, die es in vielen verschiedenen Varianten, Farben und Formen gibt und die bereits jetzt in Gartencentern, Blumengeschäften und Supermärkten erhältlich ist.

Betonen Sie die frühlingshafte und fröhliche Ausstrahlung der Blumen, indem Sie Gefäße oder Töpfe dafür peppig mit Tapetenresten dekorieren. Natürlich können Sie sich auch für eine zurückhaltendere Optik entscheiden und die Primeln in schicke Übertöpfe stellen, die farblich auf die bunten Kronblätter abgestimmt sind.

Nest aus bunten Ranunkeln 
Ranunkeln sind weitere beliebte Frühlingsboten, deren farbintensive gefüllte Blütenköpfe in Weiß, Gelb, Orange, Lila oder Rot direkt unter die Haut gehen und alle Sinne zum Leben erwecken. Stellen Sie im Haus Ihr eigenes kleines Frühjahrpotpourri aus Ranunkeln in fröhlichen Farben in einem Flechtkorb zusammen, als wäre er ein kleines Vogelnest, und dekorieren Sie das Arrangement mit Federn.
Fröhliche Gerbera
Trotz ihres Repertoires an kräftigen und fröhlichen Farben kann man klassische Frühlingsboten wie beispielsweise die Gerbera im übergroßen Angebot glatt übersehen. Doch das lässt sich glücklicherweise ändern. Eine neue Optik macht bereits einen großen Unterschied.

Probieren Sie doch einmal, die Gerbera mit Hilfe der Makramee-Technik neu zu erfinden. In geknüpften Blumenampeln in modernen Farben schwebt die Pflanze förmlich, so dass im wörtlichen wie im bildlichen Sinne ein Zauber in der Luft liegt.

Hokuspokus - Krokus!
Und schließlich gibt es die vielen schönen Zwiebelpflanzen, die bereits jetzt nach draußen gepflanzt werden können, um den Frühling direkt bis vor die Tür zu zaubern.



