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Frühlingsdeko mit Ranunkeln
in Reagenzgläsern





Moin, ich bin Beate.
Du kennst mich sicher von meinem Blog Seaside-Cottage oder von Instagram. Zuerst einmal 
möchte ich mich bei Dir bedanken, dass Du Dir mein Mini E-Book herunter geladen hast. Es be-
deutet mir wirklich sehr viel, denn ich stecke immer sehr viel Zeit und Herzblut in meine Anleitun-
gen, um Dich zum Selbermachen zu inspirieren. Mehr über mich und meinen Blog erfährst Du hier 
„klick“.
Wenn Du Fragen oder Anregungen hast, schreibe mir gerne eine Mail an moin@seaside-cottage.
de. Falls Du auf Instagram bist, dann poste doch Dein floristisches Werkstück und tagge mich @
seasidecottage_blog. 

Viel Spass beim Selbermachen.
Bitte beachte, dass die Anleitung nur für private Zwecke gedacht ist, nicht weiter verkauft werden 
darf (weder in schriftlicher noch digitaler Form) und dass das Copyright bei mir liegt.

Idee, Umsetzung, Text, Fotos und Mediengestatung: www.seaside-cottage.de | Beate Knoop
Grafiken: www.canva.com

https://seaside-cottage.de/about/


Frühlingsdeko mit
Ranunkeln in Reagenzgläsern
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Material:
• weißes, eckiges Tablett, z.B. aus Holz, ca. 38 x 18 cm
• 2 Pinholder mit Knetie
• 1 Trockenblumensteckziegel oder 1 Ziegel Sideau®

• Birkenrinde
• stark verzweigte Äste, z.B. Obstbaumschnitt
• getrocknetes Islandmoos
• ca. 3 weiße, leere Hühner- oder Enten-Eier
• ca. 9 Reagenzgläser, ca. 125 x 15 mm
• Ranunkeln
• Eukalyptus
• Waxflower
• weiße Federn
• scharfes Schälmesser
• Spritze (ohne Nadel) aus der Apotheke
• Stecknadeln, alternativ: Heißkleber

Wichtig: Alle Blütenstiele werden vor dem Einstecken 
in die Reagenzgläser mit einem scharfen Messer 
schräg angeschnitten.



Schritt-für-Schritt-Anleitung

Knetie auf die Pinholder drücken, mit einem Feuerzeug erwär-
men und die Pinholder jeweils an zwei Punkten auf dem Tablett 
fixieren. Du kannst den Steckziegel auch mit Heißkleber fest-
kleben. Bei Sideau® funktionieren die Pinholder leider nicht.

Die Birkenrinde mit Stecknadeln am Steckziegel befestigen. 
Wenn Du Sideau® verwendest, kannst Du die Rinde auch mit 
Heißkleber ankleben. Die Birkenrindenstücke etwas überlappen 
lassen.

Die verzweigten Äste in den Steckziegel stecken, so daß die 
Verzweigungen eine dichte „Baumkrone“ bilden. Bei Sideau® 

evtl. mit einem Holzspieß Löcher vorpieksen.

Den Trockensteckziegel mit dem Islandmoos abdecken, so 
dass er nicht mehr zu sehen ist. Sideau® kann nach Belieben 
auch sichtbar bleiben, da es eine natürliche, braune Farbe hat 
und sehr dekorativ wirken kann. Schau einfach, was Dir besser 
gefällt.

Mit Hilfe einer Spritze die Reagenzgläser zu 2/3 mit Wasser be-
füllen und anschließend Ranunkeln, Eukalyptus und Waxflower 
in den Reagenzgläsern arrangieren.

Vorsichtig zwei Eier in unerschiedlichen Höhen und ca. 9 
Reagenzgläser zwischen die Verästelungen klemmen, so dass 
nichts wackeln kann. Das dritte Ei kann zusätzlich auf dem 
Holztablett dekoriert werden.
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Der Umwelt zuliebe: Sideau®

Die umweltfreundliche Alternative
zum bisherigen Blumensteckziegel aus Plastik

© Beate Knoop | www.seaside-cottage.de | Nur für den privaten Gebrauch

• Sideau® ist umweltfreundlich, 
plastikfrei und kompostierbar.

• Sideau® ist zu 100% natürlich und wird 
zu 97% aus Basaltmehl (Lavagestein) 
und zu 3% aus biobasiertem Bindemittel 
(Saccharose) hergestellt.

• Reste und gebrauchte Steckziegel 
können, in zerbröselter und zerkleinerter 
Form, dem Kompost beigefügt werden 
oder sogar der Blumenerde beigefügt 
werden.

• Sideau® kann für Nassblumengestecke, 
sowie für Trockenblumengestecke ver-
wendet werden.

• Es eignet sich sogar zur Anzucht von 
Blumenstecklingen.

• Sideau® lässt sich sehr gut schneiden. 
Am Besten mit einem Steinwollmesser 
oder einem Küchenmesser. Bei öfterem 
Gebrauch empfehle ich immer dasselbe 
Messer nur für Sideau® zu verwenden.

• Sideau® Steckziegel für ca. 15 Sekun-
den in Wasser einweichen. Das Wasser 
wird schwammartig aufgesaugt und 
besser gehalten, als bei herkömmlichem 
Blumensteckschaum. Wasser kann 
jederzeit aufgefüllt werden. Außerdem 
kann Sideau® mehrmals verwendet 
werden.

Alle Infos zu Sideau® findest Du auf dem 
Blog: mehr erfahren

Sideau® Steckziegel als 3er Pack im 
Seaside-Cottage Shop kaufen

https://seaside-cottage.de/umweltfreundliche-blumengestecke-mit-plastikfreiem-steckziegel-100-natuerlich-kompostierbar/
https://seaside-cottage.de/produkt/3er-pack-umweltfreundlicher-blumensteckziegel-sideau/
https://seaside-cottage.de/produkt/3er-pack-umweltfreundlicher-blumensteckziegel-sideau/

