
 

aus	  LandIDEE	  Wohnen	  &	  Deko	  03/2014,	  Seite	  50-‐54 

Redaktion	  LandIdee	  Verlag	  GmbH	  |	  Münchener	  Straße	  101	  |	  85737	  Ismaning	  |	  leserservice@landidee-‐magazin.de	  

1 

1	  

Blatt & Blüte – Schönes für Zuhause 
 
TIPP: Sehr schöne nostalgische Pflanzenmotive findet man beispielsweise 
auf www.biolib.de. In der linken Leiste „Suche“ auswählen, eine Pflanze 
nach Wahl eingeben und von den Zeichnungen inspirieren lassen. 
 
ANLEITUNGEN 
Seite 50-51 
 
Besteckmantel 
Das benötigen Sie: 
• Walkloden (10 x 20 cm und 10 x 12 cm) 
• Stickgarn in verschiedenen Farben 

 
So geht’s: Den Walkloden auf das oben genannte Maß zuschneiden. Das 
kleinere vordere Taschenstück mit Blumen nach Wahl im Margeriten- und 
Stielstich besticken. Die obere Kante mit dem Overlookstich oder dem 
Zickzackstich der Nähmaschine umnähen. Die Tasche aufsetzen und 
ebenfalls im Overlookstich ringsum festnähen. 

 
 

Tablett 
Das benötigen Sie: 
• 1 Holztablett ca. 20 x 20cm 
• Blumenabbildungen aus alten Büchern oder Kopien davon 
• Acrylfarbe in cremeweiß 
• Serviettenkleber und -lack 

 
So geht’s: Den Boden des Tabletts mit der Acrylfarbe streichen, dabei 
einen unregelmäßigen Rand stehen lassen. Farbe gut trocknen lassen. Das 
Blumenmotiv ausschneiden und mit dem Serviettenkleber aufkleben. Das 
ganze Motiv mit dem Lack überstreichen. Trocknen lassen. Zum Schutz 
vor Schmutz und Nässe noch 2mal lackieren. Immer gut trocknen lassen, 
sonst bleibt der Lack klebrig. 
 
 
Tischdeckenhalter 
Das benötigen Sie für 1 Stück: 
• Leinenstoff (8 x 16 cm) 
• buntes Stickgarn 
• kleine Knöpfe 
• Satinband ca. 8 cm lang 
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• Vorhangclip 
• Kieselsteinchen oder Reis zum Füllen 

 
So geht’s: Aus Leinenstoff ein Rechteck mit den oben genannten Maßen 
zuschneiden. Mit farbigem Stickgarn die Blumen im Margeritenstich 
aufsticken. Das Rechteck rechts auf rechts zusammenlegen. Die 
Stoffbruchkante liegt dabei links. Ins linke obere Eck ein Bändchen nach 
innen einlegen und die obere Kante und die Seitennaht zunähen. Die 
Ecken der offenen unteren Naht zusammenführen – so entsteht ein 
Tetraeder. Zunähen. Eine Öffnung zum Wenden lassen! Werkstück 
wenden und mit Kieselsteinchen oder Reis füllen. Naht von Hand 
schließen. In jede Blüte mittig einen kleinen Knopf annähen. In einen 
Vorhangclip einhängen und am Tischtuch befestigen. 
 
 
Seite 52-53 
 
Anhänger 
Das benötigen Sie: 
• Blumenbilder oder Kopien davon 
• Ggf. Karton oder Tonpapier 
• Buchstabenstempel und Stempelkissen 
• Ösen und Ösenzange 
• farblich passendes Band oder Kordel 

 
So geht’s: Die Blumenbilder so zuschneiden, dass ein ca. 7 x 13 cm 
großer Anhänger mit Dachspitze entsteht. Bei Bedarf das Papier noch mit 
dünnem Karton verstärken. Mit den Buchstabenstempeln die 
Pflanzennamen aufstempeln. Die Öse ca. 2 cm von der Spitze entfernt 
anbringen und farbiges Band oder Kordel anknüpfen. 
 
 
Bemalte Becher 
Das benötigen Sie: 
• einfarbige Porzellanbecher 
• Porzellanmalstift in schwarz, z.B. von Marabu 
• Spiritus 
 
So geht’s: Die Porzellanbecher mit Spiritus fettfrei abreiben. Den Stift 
nach Anleitung (auf dem Stift) malbereit machen. Nun die Motive frei 
Hand auf die Becher malen. Nach 3 Tagen Trockenzeit ist die Farbe 
spülmaschinenfest. 
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Blumenkrug 
Das benötigen Sie: 
• Porzellankrug 
• Porzellanfarben, Pinsel 
• Spiritus 
 
So geht’s: Porzellankrug mit Spiritus reinigen. Blätter- bzw. Blumenranke 
mit Bleistift vorzeichnen. Mit den Porzellanfarben ausmalen. Dabei mit 
weiß und gelb in den einzelnen Blüten und Blätter Akzente setzen. 3 Tage 
durchtrocknen lassen, dann ist die Farbe spülmaschinenfest. 
  
 
Seite 54 
 
Filzblumen 
Das benötigen Sie: 
• Filzwolle in verschiedenen Farben 
• Olivenöl- oder Kernseife 
• Steine ca. 5-6 cm groß 
• heißes Wasser 
• ein Rest Fliegengitter-Stoff 
 
So geht’s: Für die Seifenlauge ca. 2 Esslöffel geriebene Seife mit einem 
Liter heißem Wasser verrühren. Die Filzwolle für die Blüte im Durchmesser 
von ca. 10 cm kreisförmig auslegen. Die Blütenmitte andersfarbig 
belegen. Die ganze Blüte nun wenden. Mit grüner Filzwolle den Stiel (ca. 
10 cm lang) mithilfe der Seifenlauge filzen; dabei darauf achten, dass das 
obere und das untere Drittel nicht mitgefilzt wird. Nun den Stiel auf die 
Blüte stellen und die nicht gefilzten Wollfasern auf der Blüte gleichmäßig 
verteilen. Das Fliegengitter um den Stiel legen. Den Stiel dabei senkrecht 
nach oben halten. Alles mit Seifenlauge benetzen. Nun vorsichtig über den 
Filz bzw. das Fliegengitter streichen und zwar solange bis sich die 
Wollfasern miteinander verbunden haben. Dabei das Fliegengitter immer 
wieder lösen um ein Mitfilzen zu verhindern. Die Blüte und den Stiel nun 
ganz fest filzen. Dann die Blüte in eine Hand nehmen und mit der anderen 
Hand den Blütenkopf formen. Immer noch darauf achten, dass das untere 
Drittel des Stieles nicht mitgefilzt wird. Filzblume zur Seite legen und 
einen Stein in die heiße Lauge tauchen. Herausnehmen und mit grüner 
Filzwolle umwickeln. Nun das nicht gefilzte Teil des Stieles um den Stein 
legen und alles miteinander verfilzen. Zuerst wieder ganz vorsichtig 
anreiben und wenn sich die oberste Faserschicht verbunden hat, kann 
fester gerieben werden. Beim Filzen darauf achten, dass es sich anfühlt 
wie „geschmiert“. Eventuell noch etwas Seife dazugeben. Ist viel zu viel 
Seifenschaum vorhanden, kann das ganze Filzstück vorsichtig unter 
warmem Wasser abgewaschen werden. Zum Schluss wird die fertige 
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Filzarbeit sehr gut unter fließendem Wasser ausgewaschen. Trocknen 
lassen. 
 
 
Filzsteine 
Das benötigen Sie: 
• Steine in verschieden Größen 
• Filzwolle in verschiedenen Grautönen und in Weiß 
• Seifenlauge (siehe Filzblumen) 
 
So geht’s: Einen Stein in die heiße Seifenlauge tauchen. Herausnehmen 
und mit grauer Filzwolle umwickeln. Eventuell mit weißer Filzwolle eine 
„Maserung“ auflegen. Den Stein vorsichtig nassmachen und vorsichtig 
anfilzen. Haben sich die obersten Wollfasern miteinander verbunden, kann 
fester gerieben werden. Den Stein anschließend unter fließendem Wasser 
auswaschen. Trocknen lassen. 
 
  
Windlichter 
Das benötigen Sie: 
• Historische Abbildungen von Blumen 
• Transparentpapier 
• farblich passende Satinbändchen ca. 30cm lang 
• Holzperlen 
• Zylindrisches Glas mit Kerze 
 
So geht’s: Im Copyshop die Blumenbilder auf Transparent- bzw. 
Architektenpapier drucken lassen. Die Zuschneidegröße richtet sich nach 
dem Kerzenglas – in der Höhe und beim Umfang jeweils 2 cm zugeben. 
Um das Glas legen und an der Zugabe zusammenkleben. Mit buntem 
Satinband und Holzperlen verzieren. 
  
  
	  

	  


