
72 6/2022

Einfach, schnell und unglaublich dekorativ.  
Jeder von uns ist kreativ – 
man muss sich nur trauen. 

Kreativität ist die Quelle 
der Persönlichkeit.
Aus ihr dringt die Ader 
des Glücks ans Licht.

(Wilma Eudenbach)

Weihnachtlicher 
Ring

Katharina Wiedemann-Mayr  
aus Bertoldshofen (bei Marktoberdorf )  
dekoriert aus Leidenschaft.
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Anleitung für den schwarzen Ring:

1.  Den Eukalyptus, das Bindegrün und 
was sonst noch mit in den Ring möch-
te kurz abschneiden, wenn die Stiele 
sehr lang sind.

2.  Das Garn an einer Seite des Rings mit 
einem Knoten befestigen und nach 
Wunsch 2- bis 3-mal zum anderen 
Ende binden und festknoten.

3.  Das Welcomeband oder ein anderes 
gewünschtes Band anlegen und auf 
den Rückseiten jeweils mit einem 
Klebepunkt befestigen.

4.  Zuerst bindet man den Draht an den 
Ring. Hier tut man sich um einiges 
leichter, wenn man ein Stück vom 
Birkenzweig oder ähnliches nimmt 
und sich von der großen Rolle Draht 
etwas auf den kleinen Zweig abrollt. 
Das Arbeiten damit ist viel einfacher.

5.  Danach legt man die einzelnen Stiele 
an den Ring und macht sie direkt mit 
dem Draht fest. Dazwischen legt man 
immer wieder Moos/Islandmoos, 
Engelshaar oder mal eine Zimtstange 
oder eine kleine Weihnachtskugel. 
Dies macht das ganze richtig schön 
weihnachtlich und der Phantasie sind 
keine Grenzen gesetzt. 
Achten Sie darauf, dass längliche 
Formen hinten liegen und nach oben 
rausragen.

6.  So arbeitet man nun weiter, bis man 
die gewünschte Länge erreicht hat. 
Am Ende legt man die letzten Stiele 
andersherum an und versteckt die 
vorherigen Stiele darunter. Wenn 
einem das nicht so einfach gelingt 
am Anfang, kann man die Stelle auch 
mit einem Schleifenband verstecken 
oder man klebt einen Stern etc. an die 
Stelle.

7.  An der Oberseite des Rings befestigt 
man noch das Garn in beliebiger 
Länge, wie man den Ring aufhängen 
möchte.

Sie benötigen:
•  Metallring  

(Größe und Farbe nach Wunsch)
•  Drahtrolle
•  Tannenzapfen
•  Moos oder Islandmoos
•  Deko-Accessoires wie Zimtstangen, 

Holzsterne, Kugeln, Engelshaar, 
getrocknete Orangenscheiben, etc.

•  Eukalyptus, Tannenzweige  
und was man sonst noch gern in 
seinem Ring hat

•  Bindegrün
•  Garn (ca. 2 m)
•  Welcomeband oder ein anderes  

schönes Weihnachtsband
•  Bastelkleber oder etwas Heißkleber
•  Birkenzweig
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TIPP:
Umwickeln Sie  

locker mit einer feinen 

LED-Lichterkette den Ring, 

dies verleiht dem  

Arrangement eine  

weihnachtliche  
Stimmung.
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Anzeige

Anleitung für den goldenen Ring:

1.  Zuerst legt man den Birkenzweig an 
den Ring an und drapiert ihn so, wie 
es einem am besten gefällt. Den Zweig 
bindet man mit dem Draht an den 
Ring. Hier tut man sich um einiges 
leichter, wenn man ein Stück vom 
Birkenzweig oder ähnliches nimmt 
und sich von der großen Rolle Draht 
etwas auf den kleinen Zweig abrollt. 
Das Arbeiten damit ist viel einfacher.

2.  Nun sucht man sich eine passende 
Stelle an dem Ast und macht dort wie 
ein kleines Gesteck. Man bindet wie-
der zuerst den Draht an den Ast und 
legt dann Moos oder Islandmoos an.

3.  Darüber kann man wieder ganz 
individuell anlegen, was man möchte. 
Beispielsweise einen Zapfen mit etwas 
Engelshaar. Dies hält am leichtesten 
mit etwas Heißkleber oder man bin-
det es mit dem Draht fest.

4.  Den Eukalyptus kann man immer 
wieder dazwischen binden bzw. unter 
die Zapfen setzen.

5.  Zum Aufhängen eignet sich ein Garn 
oder ein schönes Band.

Viel Spaß beim Kreativsein.

TIPP:
Man kann oberhalb 

des Zweiges noch  

eine schöne Kugel 

oder einen Holzstern 

hängen.

❶ ❷ ❸ ❹
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