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Anleitungen Drahtdeko (Seite 106 – 111) 

 

Grobe Infos zu den Drahtdekos: 

Grundsätzlich wurde Gartendraht (erhältlich im Baumarkt) in verschiedenen Stärken verwendet; wer 

andere Farben einsetzen möchte, kann auch Dekodraht (Kupferlackdraht, z.B. über www.idee-

shop.de) über Bastelläden beziehen, dieser ist dünner und biegsamer und eignet sich deshalb nicht 

für alle Drahtbastelideen. Wenn man den Dekodraht doppelt nimmt und zwei Stränge miteinander 

verdreht, wird er jedoch stabiler. 

In der Regel reichen zum Basteln folgende Materialien und Werkzeuge:  

Draht, kleine Zange oder scharfe Schere. Um den Draht, der ja von der Spule gewickelt wird, zu 

glätten, kann ein Rundholz verwendet werden, über das man den Draht zieht und so glättet (z.B. Stiel 

eines Küchenlöffels oder ein Pikierstab aus Holz). 

 

Anleitungen im Detail: 

 

Schriftzüge: „Sonne komm…!“ und „drahtig“ 

(Material: Draht, kleine Zange, Nägel oder Masking Tape) 

Diese Schriftzüge können aus der Hand gebogen werden. Der Draht kann einfach oder doppelt 

verwendet werden. Doppelt verwendet erhöht sich die Stabilität. Wer möchte, kann sich die 

Schriftzüge auf Karton oder Papier vorschreiben und entlang der Schriftlinien biegen. 

Die Drahtschrift kann dann mit Masking Tape oder mit weißen Nägeln befestigt werden. 

 

Blume aus Draht 

(Material: Draht, kleine Zange, Nägel zum Befestigen an der Wand) 

Diese Wanddeko aus Draht ist sehr einfach und schnell selbst hergestellt: Den Draht in Schlaufen, die 

die Größe der Blütenblätter vorgeben, zur Blütenmitte biegen. Hier in der Mitte den Draht immer 

wieder durch den nach und nach entstehenden Knoten führen. Diesen Vorgang so lange 

wiederholen, bis die Blüte die gewünschte Anzahl an Blütenblättern hat. Am Schluss den Draht 

abschneiden und in der Mitte der Blüte unsichtbar verknoten. Die runden Blütenschlaufen zwischen 
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Daumen und Zeigefinger zu leicht spitz zulaufenden Blütenblättern formen und gegebenenfalls eine 

Krümmung in die einzelnen Blütenblätter biegen. So sieht die Blüte sehr natürlich und voll aus. 

Kleiderhaken 

(Material: kleine Zange, Draht, Strohhalme aus Papier) 

Ein Stück Draht in der Mitte knicken und einige Zentimeter (je nach Größe des Bügels) doppelt 

verdrehen. Aus dem doppelt genommenen und verdrehten Teil wird nun der Haken des Bügels 

gebogen. Die beiden nicht verdrehten Drahtenden nun auseinander führen und zu einem Bügel 

biegen. Die beiden Enden des Drahtes jeweils in die linke und rechte Öffnung des Strohhalmes 

einführen und so in Form biegen, dass der Bügel stabil wird. 

 

Drahtkelle, Löffel und Schneebesen 

(Material: Draht, kleine Zange) 

Bei der Herstellung von Besteck aus Draht sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Neben Löffeln 

und Kellen lassen sich auch Gabeln und Messer ohne viel Aufwand biegen. Orientieren kann man sich 

an im Haushalt befindlichem Besteck. Für den kleinen Schneebesen werden beispielsweise 

mindestens sechs Drahtstücke zu Schlaufen gebogen und - wie für den Schneebesen typisch - 

kreuzweise übereinander gesetzt, so dass sie sich in der Mitte kreuzen aber dennoch frei stehen. Die 

Schlaufen dort, wo der Griff beginnen soll, zusammenführen und mit einem weiteren Draht 

umwickeln. Die überstehenden Drahtenden können nun noch spiralförmig zu einem Griff verdreht 

werden. Wer möchte, kann am Ende des Griffes noch eine Öse zum Aufhängen des Schneebesens 

anbringen.  

 

Krone aus Draht 

(Material: Draht, Zange, Rundholz, passender Blumentopf) 

Passenden Blumentopf suchen und unteren Durchmesser der Krone auf den Durchmesser der 

Öffnung des Topfes abstimmen. Zunächst einen Kreis entsprechender Größe biegen. Sternförmig 

weitere Drähte an diesem Kreis befestigen. Diese Drähte dann bauchig über ein Rundholz in Form 

einer Krone nach oben biegen und in der Mitte über dem unteren Kreis miteinander durch weiteren 

Draht verbinden oder spiralförmig verdrehen. Zur Verzierung kann eine stilisierte Lilie aufgesetzt und 

befestigt werden. 
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Vogelkäfig 

(Material: Draht, Zange, Vogelglanzbild, eventuell Acrylfarbe, Federn) 

Zuerst das Bodenteil des Käfigs biegen. Dazu einen Kreis aus mehreren Drahtsträngen biegen. In 

diesen Kreis mindestens vier sich in der Mitte kreuzende Drähte einflechten. Anschließend mit 

weiteren Drähten parallel zum äußeren Kreis weitere Bodendrähte einflechten.  

Nun werden die Drähte angebracht, die das Käfiggehäuse bilden: Je nach gewünschter Käfighöhe 

lange Drähte sternförmig am äußeren Bodenkreis befestigen. Es sollten mindestens sechs Drähte 

sein, besser mehr. Diese Drähte nun nach oben biegen und in die gewünschte Vogelkäfigform biegen. 

Oben werden die Drähte zusammengeführt und mit einem weiteren Draht umwickelt, dabei kann 

eine Schlaufe gebildet werden, die es ermöglicht, den Käfig auch aufzuhängen. 

Nun noch ein oder mehrere Querverstrebungen zwischen die vertikalen Käfigdrähte einflechten. Das 

erhöht die Stabilität des Käfigs. 

Das Vogelglanzbild bei Bedarf mit Farbe bemalen und trocknen lassen. Den Vogel auf einem 

„Drahtast“ befestigen und in die Mitte des Käfigs setzen. Mit der Feder verzieren. 

 

Kleiner Korb 

(Material: Draht, Zange, Papier, Schere, Stift) 

Vorgehen wie beim Vogelkäfig. Am Schluss nur noch den Tragegriff biegen und befestigen und 

rundherum mit Draht umwickeln. Wer möchte, kann noch eine kleine Papierfahne befestigen und 

einen Spruch oder den Namen eines Gastes (Tischdeko) darauf schreiben. 

 

Blatt als Untersetzer 

(Material: Draht, kleine Zange) 

Zwei Drähte zu einem herzförmigen Blatt zusammenfügen. Dann mittlere Blattader einziehen und 

weitere parallel verlaufende Blattstrukturen einflechten. Am Ende einen kleinen Stiel anfügen und 

das Blatt leicht geschwungen biegen, so sieht die Form natürlicher aus. 
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Papierblüten mit Drahtstiel und Vase mit Drahtornament 

(Material: Draht, Zange, Holzperlen, Seidenpapier, Rundholz) 

Für die Blüten kleine Perlen auf das obere Ende eines Drahtes fädeln und den Draht so um die Perle 

wickeln, dass sie hält. Aus dem Seidenpapier Blütenblätter ausschneiden und an einem Ende 

zwischen Daumen und Zeigefinger rollen, so dass ein längliches Papierröllchen entsteht. Mindestens 

vier, besser fünf dieser Blütenblätter mit dem verzwirbelten Ende unterhalb der Perle am Draht 

anlegen, so dass eine schöne Blüte entsteht. Papierblütenblätter mit einem neuen Draht fest 

umwickeln, damit sie gut am Stiel halten. Nun die Blüte in Form zupfen. 

Die Ranken aus Draht einfach um ein Rundholz drehen und anschließend in die gewünschte Form 

biegen. 

Das Ornament-Band an der Vase besteht aus ziehharmonikaförmig gebogenem Draht, der um die 

Vase gelegt wird und auf der Rückseite ineinander verhakt wird. 

 

Vogelsilhouette aus Draht  

(Material: Draht, Holzbrett, Nägel, Hammer, Vogelvorlage aus Papier, Schraubenzieher, Bänder zum 

Aufhängen) 

Vorlage für eine Vogelsilhouette aus dem Internet laden oder aus einem Buch kopieren und 

ausschneiden. Entlang der Umrisse mit Nägeln auf einem Brett befestigen. Den Draht um die so 

entstandene Vogelform wickeln. Mit einem Schraubenzieher die tiefen Formen (z.B. beim Schwanz) 

an die Nagelkontur andrücken. Draht mehrmals um die Vogelkontur wickeln und dann vorsichtig 

abziehen. Mit einem neuen Drahtstück die Drahtlagen umwickeln. Gegebenenfalls Flügel und Füße 

anbringen. Ein Band befestigen und aufhängen. 

 

Tasse mit Teelicht 

(Material: Draht, Zange, Teelicht, Servietten, Stoffreste und Spitze, Tapetenkleister) 

Zuerst wird der Boden der Tasse gebogen. Dazu einen kleinen Kreis aus mehreren Drähten wickeln. 

Diagonal verlaufende Drähte einflechten, die sich in der Mitte kreuzen. Dann einen etwa gleich 

großen Kreis biegen und an dessen Rand sternförmig Drähte fixieren, mindestens sechs. Diese Drähte 

dann nach oben über die Mitte des Kreises biegen und zu einer Spirale verdrehen. Diese Spirale dann 

am zuerst gebogenen Tassenboden mittig befestigen. So entsteht eine Art Tassenfuß, der an alte 

Sammeltassen erinnert. Jetzt am Tassenboden wieder sternförmig Drähte anbringen, sie bilden dann 

den Tassenkörper. Einen weiteren etwas größeren Kreis biegen. Er bildet den Rand der Tasse. Die 

Drähte vom Tassenboden aus nun mit dem Tassenrand verbinden und in eine bauchige Form 
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bringen. Am Schluss noch einen gebogenen Henkel aus mehreren Drahtlagen biegen und an 

Tassenrand und Tassenboden befestigen. 

Wer möchte, kann die Tasse nun noch mit alten Stoffresten und Spitze verzieren. Dazu werden die 

Stoffreste einfach passend zugeschnitten und an den Drahtverstrebungen der Tasse festgenäht. 

Der Tassenhenkel kann mit Garn umwickelt werden. Eine etwas leichtere Möglichkeit, die Tasse 

auszugestalten, bieten in Tapetenkleister getauchte Papier-Servietten. Sie werden einfach um die 

Drahtverstrebungen gelegt und verklebt. So entstehen ebenfalls flächige Tassenfragmente. Allerdings 

muss man bei der Verklebetechnik bedenken, dass unbeschichteter Draht rostet. 

Nach Abschluss der Arbeiten und dem Austrocknen geklebter Flächen Windlicht auf den 

Tassenboden stellen. 

 

Briefbeschwerer 

(Material: Draht, Zange, runder Stein und Knöpfe) 

Am oberen Ende des Drahtes einen Knopf auffädeln und den Drahtmehrere Male durch die 

Knopflöcher ziehen bis der Knopf gut hält. Draht durch ein Knopfloch auf die hintere Seite des 

Knopfes ziehen und mehrere kleine Schlaufen bilden. Diese blütenartig auffächern und hinter dem 

Knopf verknoten. Aus dem weiteren Verlauf des Drahtes einen Blütenstil bilden. Anschließend den 

Draht immer wieder um den Stein wickeln und an der Unterseite des Steins verknoten. 

 

 


