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Farbenfrohes Halloween in Haus und Garten
Die herbstliche Farbpalette ist die perfekte Kulisse für ein wunderbares Halloween-Fest mit Familie und Freunden. Mildern Sie den Grusel mit Grünzeug und echten Beeren ab und dekorieren Sie stimmungsvoll mit Pflanzen.

Die Party kann gleich an der Haustür beginnen, wo attraktive Halloween-Arrangements, beispielsweise aus Kalanchoe und Solanum, Hebe und Capsicum, begleitet von Laternen und Zierkürbissen die Gäste begrüßen.

Lassen Sie die schöne Natur auch ins Haus und schmücken Sie die Räume ebenfalls mit Pflanzen. Das muss nicht alles erst direkt vor dem Fest geschehen, denn Topfpflanzen haben bekanntlich den Vorteil, dass sie lange halten und für Behaglichkeit und Ambiente sorgen.

Kleine Halloween-Ecke
Eine weitere Deko-Idee ist eine gemütliche Halloween-Ecke für Kinder, wo die Jüngsten in Gesellschaft mit innovativ und lustig dekorierten Pflanzen sitzen und spielen können. Dazu Töpfe mit Kalanchoe und Cyclamen in Flechtkörbe mit Henkel setzen und an Garderobenhaken hängen und kleine, feine Arrangements aus Capsicum in hübschen Farben zusammenstellen. 
Tischschmuck aus Minipflanzen
Der Tischschmuck ist ein wichtiger Teil eines Festes und soll Anlass, Jahreszeit und Stimmung widerspiegeln. Minipflanzen sind für diesen Zweck ideal und lassen sich in unzähligen Variationen für Arrangements oder auch einzeln als lieber persönlicher Gruß für jedes Gedeck verwenden.

Stellen Sie z. B. eine orangefarbene Mini-Chrysantheme auf den Teller und verzieren Sie diese mit Lampionblumen (Physalis) und gelben Beeren. Das geht schnell und einfach und ist äußerst dekorativ.

Eine Schale mit verschiedenen Minipflanzen wie Rosen, Kalanchoe und Solanum in Orangetönen ist eine schöne und elegante Tischdekoration. Legen Sie als schmückendes Beiwerk grüne und orange Zierkürbisse zwischen die Pflanzen.

Kopf auf dem Silbertablett
Sie können auch das Kürbisthema, das untrennbar mit Halloween verbunden ist, zum Ausgangspunkt Ihrer Tischdekoration machen und orangefarbenen Solanum in einen ausgehöhlten Kürbiskopf pflanzen. Arrangieren Sie alles auf einem - vielleicht silbernen - Tablett und verzieren Sie das Ganze mit Äpfeln, Birnen oder anderen frischen Früchten aus dem Garten sowie abgeschnittenen Capsicum-Früchten.

Lassen Sie sich von den vielen Pflanzenideen inspirieren und machen Sie Ihre Halloween-Party so zu einem ganz besonderen Fest!

