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Herbstliche Deko-Tipps für Zuhause 
Kürbisse, bunte Blätter, Kastanien und Sonnenblumen zieren Häuser und Gär-
ten momentan. Richtig herbstlich ist es geworden. Wie wäre es mit einem 
schmucken Herbstkränzchen? Die Schülerinnen der Berufsfachschule für Ernäh-
rung und Versorgung in Vilshofen geben praktische Tipps zum Selbergestalten. 

Zunächsten sollten alle benötigten Materialien zurechtgelegt und einzelne 
„Päckchen“ an Fetthenne, Hortensien und Blättern vorbereitet werden.

Nun werden die Materialien befestigt. Dazu nacheinander auf den Ring legen, 
festhalten, mit Bindedraht einmal umwickeln, festziehen und weiterverfahren. 

Beim Binden ist es wichtig, die verschiedenen Materialien abzuwechseln, 
aber dennoch eine Reihenfolge zu beachten und sorgfältig zu arbeiten. 

Der fertige Kranz kann äußerst vielfältig eingesetzt werden. Ob als Deko auf 
einer Kommode, als Kränzchen für eine große Kerze, als Türkranz oder um 
Balkon oder Terrasse zu verschönern.  Fotos: BFS Ernährung und Versorgung 

Prächtige Erntedankkro-
nen, tolle Herbststräuße 
mit Schnitt- und Trocken-

blumen, außergewöhnliche 
Blumentörtchen und bunte 
Herbstkränzchen haben die 
Schülerinnen und Schüler 
der Berufsfachschule für Er-
nährung und Versorgung die 
letzten Wochen gestaltet. Im 
Donauboten geben sie nun ein 
paar praktische Tipps für die 
herbstliche Dekoration Ihres 
Zuhauses. Kreieren Sie damit 
ein gemütliches und einladen-
des Ambiente mit herbstlichem 
Flair. Zum Beispiel durch ein 
tolles Herbstkränzchen. Es lässt 
sich wunderbar um einen Kür-
bis legen, an der Wand aufhän-
gen, am Tisch drapieren oder 
als Haustürschmuck anbringen. 
Den Deko-Möglichkeiten sind 
kaum Grenzen gesetzt. Hier die 
einzelnen Arbeitsschritte:

Arbeitsplatz vorbereiten
Bevor mit dem Binden der 
Kränzchen begonnen werden 
kann, sind einige Vorbereitun-
gen nötig. Um den Tisch zu 
schonen empfiehlt sich eine 
Unterlage, beispielsweise aus 
Zeitungspapier oder einer Fo-
lie. Außerdem sollte man sich 
Gartenschere, Messer, Sei-
tenschneider, Wickeldraht, 
Bio-Mülleimer und einen Me-
tallring in beliebiger Größe be-
reitstellen. Dazu die passenden 
haltbaren Naturmaterialien 
sammeln oder einkaufen. Für 
ein herbstliches Kränzchen 
eignen sich insbesondere Hor-
tensien, Fetthennen, Chrysan-
themen, Eukalyptus, Zieräpfel, 
Hagebutten, kleine Blätter, 
Efeu und vieles mehr. 

Naturmaterialien  
zurechtlegen 
Zunächst sollten die Naturma-
terialien geordnet und etwa 20 
„Päckchen“ vorbereitet wer-
den. Dafür Hortensien und Co. 
in relativ kleine Zweige teilen. 
Bereits hier gilt es, sorgfältig 
zu arbeiten um ein gleichmä-
ßiges Ergebnis zu erhalten. Im 
nächsten Schritt wird der Wi-
ckeldraht am Metallring befes-
tigt. Am besten den Ring zwei-
mal umwickeln und das Ende 
des Drahtes mit dem Binde-
draht verzwirbeln. Dann kann 
mit dem Binden des Kranzes 
begonnen werden. 

Kranz binden 
Dafür einfach die vorbereite-
ten Päckchen einzeln auf den 
Metallring legen, einmal um-
wickeln, festziehen und das 
nächste Päckchen anordnen. 
Dabei ist zu beachten, den 
Kranz gleichmäßig dick zu bin-
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den und die Päckchen immer 
im selben Turnus anzuordnen. 
Beispielsweise: Hortensie, Eu-
kalyptus, Fetthenne, Blätter, 
Hagebutte und danach wieder 
mit Hortensie beginnen. Zum 
Schluss einfach den Draht mit 
dem Seitenschneider abzwi-
cken und Anfang und Ende mit-
einander verzwirbeln. Je mehr 
Kränzchen Sie binden, desto 
gleichmäßiger werden sie. 

Gestaltungstipp:
Wenn der Kranz fertig ist, 
kann er noch mit einem dün-
nen Band versehen werden. 
Das kann entweder zum Auf-
hängen oder als Deko verwen-
det werden. Besonders schön 
sind die Kränze als zusätzliche 
Deko für herbstliche Kürbis-
se.  Außerdem sind die Kränze 
auch im getrockneten Zustand 
noch sehr ansehnlich. 


