
GartenLiebe - Aus ALT mach NEU
Vom Advents- zum Osterkranz!

Ihr benötigt:
•	 alter Adventskranz (Rohling/Innenteil) 
•	 Zange/ Werkzeug
•	 Moos
•	 Dekorationsartikel (Schleifenband, Eier- 

schalen, Ästchen, Efeu, evtl. Kerzen o.ä.)

Und so wird‘s gemacht:

Wir haben zwei verschiedene Kränze hergestellt. Der ehemalige Adventskranz ist ziemlich 
groß und soll daher einen Platz auf dem Gartentisch erhalten. Der kleinere Kranz schmückt 
den Esszimmertisch und wird mit Kerzen bestückt.

Grundsätzlich gilt für beide Kränze das glei-
che Prinzip. Zunächst einmal werden die alten 
Tannenzweige entfernt. Dann kann das frische 
Moos um den Rohling gewickelt werden.

Der Kranz für den Innenbereich soll mit „Eier-
kerzen“ geschmückt werden. Dazu stellen wir 
ein Windlicht auf, entzünden es und halten 
vorbereitete lange, schmale Nägel bereit. Die 
werden in der kleinen Flamme (den Nagel bitte 
mit einer Kombizange halten!) auf der Seite des „Kopfes“ erhitzt und in die Kerze gesteckt. 
Wenn der Nagel fest sitzt, kann die Kerze in den Kranz gesteckt werden. Die große Kerze 
hat drei Nägel als Grundlage.
Gut kann man auch mit der Heißklebepistole arbeiten. Auf trockenem Material lassen sich 
Eierschalen, Schneckenhäuser, Zapfen und andere Dekorationen bequem ankleben. Auf 
feuchtem Material ist es besser mit Krampen oder Nadeln zu arbeiten.
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Grundsätzlich empfehlen wir, die Dekoration 
vor dem endgültigen Befestigen erst einmal 
auf den Kranz zu stellen. Gefällt die Kombinati-
on, wird sie endgültig angebracht.
Unbedingt beachten: Moos und andere Natur-
materialien trocknen schnell aus. 
Besonders im Innenbereich. Achten Sie also 
unbedingt darauf, dass Kerzen nicht unbeauf-
sichtigt sind, damit der Kranz nicht brennt!

Wenn Ostern vorüber ist, hat man mit wenigen Handgriffen eine neue Dekoration auf den 
Mooskranz gezaubert. Damit er noch ein wenig frisch bleibt, wird einfach mit Wasser 
eingesprüht. 

Übrigens: Wundern Sie sich nicht, wenn mal hier und da Moos fehlt oder eine Feder! Das 
finden sie wieder, wenn Sie im Herbst die Vogelhäuschen für den Winter reinigen!

Und werfen Sie die Kränze nicht weg! Der Innenkranz kann – soweit Platz genug vorhan-
den ist – einfach weggestellt werden um im kommenden Jahr aufgearbeitet zu werden. 
Der große Kranz wird im November zum Adventkranz!!!

Viel Spaß beim Gestalten!  
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