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Bei Fragen zu einzelnen Materialien oder Techniken wenden Sie sich bitte  
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Schwierigkeitsgrad

  

Motivgröße
ca. ø 30 cm

Material 
•	Holzscheiben in ver-

schiedenen Größen

•	Perlhuhnfedern oder 
Dekofedern 

•	11 Holzstreuteile „Blu-
men“, ø 3 cm 

•	Acrylfarbe in Hellblau 
und Weiß

•	Holzhalbperlen in 
Natur, ø 6 mm

•	Organzaband in Hell- 
blau, 1 cm breit,  
1 m lang

•	Band mit Streifen in 
Weiß-Blau, 1,2 cm breit, 
50 cm lang

•	UHU Holzleim Original

•	UHU Heißklebepistole

1 Einen Kreis in der gewünschten Größe mit Bleistift auf Papier zeichnen. Als Schablone  
kann man eine Schüssel oder einen Teller etc. nehmen.

2 Ein durchsichtiges Stück Nylon darauflegen (damit das Papier beim Fixieren der Holzstücke 
nicht anklebt) und die Holzscheiben auf der Kreislinie anordnen. Dabei zuerst die größeren 
Scheiben positionieren, dann darüber mittelgroße legen. Die Scheiben müssen eine durchge-
hende Linie bilden, es darf keine Lücke dazwischen sein. Alle Scheiben mit Holzleim zusam-
menkleben und über Nacht trocknen lassen.

3 Nun die kleineren Holzscheiben von vorne oder hinten mit der Klebepistole ankleben, bis 
der Kranz schön rund ist (das sieht man am besten, wenn man ihn auf den Boden legt und von 
oben darauf schaut). Mit den kleinen Holzscheiben kann man die eine oder andere „Delle“ gut 
ausgleichen. Perlhuhnfedern dazwischen fixieren. 

4 Einige der Holzblümchen in Weiß und Hellblau anmalen und vereinzelt auf Holzscheiben 
kleben. In der Blumenmitte wird jeweils eine Holzhalbperle auf geklebt. Den Kranz mit den bei-
den verschiedenfarbigen Bändern aufhängen.

Kranz aus Holzscheiben
leitet den Frühling ein

TIPP

Einige Scheiben zuerst mit einer weißen Schrift bestempeln und dann mit Blümchen verzieren. Ein Loch einbohren und einen Faden durchziehen, eine Feder darankleben und den Faden durch eine Perle führen zum Aufhängen. Fertig ist der Schlüsselanhänger oder der Schmuck für den Osterstrauß (siehe oben).


