Blumenampel für Balkon und Garten
Das brauchst Du:
4 Stoffstreifen (ca. 1,5 – 2 cm breit – 80 cm lang)
1 Ring (Durchmesser 3 – 5 cm z.B. Gardinenring
oder einen Metallring)
1 leere Konservendose
1 Hammer
1 Aale oder 1 Nagel
Farbe und Pinsel oder Sprühlack
Unterlage (z.B. Zeitungspapier)
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Nimm Deine leere Konservendose und „bohre“ mit der Aale oder dem Nagel und dem Hammer
(Aale/Nagel aufsetzen und mit Hammer einschlagen – am besten bittest Du einen Erwachsenen, zu
helfen) 5 – 6 kleine Löcher in den Dosenboden.
Nun malst Du Deine Dose an – einfarbig oder bunt, so wie es Dir gefällt. Oder Du sprühst die Dose
mit Sprühlack ein. Stell die bemalte Dose auf Zeitungspapier und lass alles trocknen.
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Anschließend legst Du die Stoffstreifen aufeinander und faltest sie in der Mitte. Nun ziehe die
Schlaufe durch den Ring und die Stoffstreifen durch die Schlaufe. Jetzt hast Du einen „Aufhänger“.
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Anschließend legst Du alles so hin, dass der Aufhänger oben liegt und je zwei Stoffstreifen zusammen
liegen.
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Knote nun jeweils zwei Stoffstreifen auf gleicher Höhe zusammen. Beginne mit den zwei äußeren,
dann die zwei nächsten, die zwei nächsten und die ganz äußeren.

6

Anschließend legst Du die äußersten Stoffstreifen (jeweils einen rechts und links) zur Seite und
knotest ungefähr 3-4 cm unter der ersten Knotenreihe die 2. und 3., dann den 4. und 5., den 6. und
7. Streifen zusammen – übrig bleibt der erste und der achte.

7

Nun knotest Du, ungefähr 3-4 cm unterhalb der zweiten Knotenreihe nochmals, und zwar beginnst
Du mit dem 1. und 8., dann den 2. und den 3., den 4. und den 5. Und zuletzt den 6. und 7.
Stoffstreifen zusammen.

8

Pflanze eine schöne Pflanze in Deine bemalte Dose ein und setze die Dose in das Netz. Nun kann Du
es auf dem Balkon oder im Garten an einem Haken aufhängen. Wähle einen Ort, wo man Deine
schöne Blumenampel gut sehen kann, dann können sich alle daran erfreuen.
Viel Spaß beim Basteln!
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