Waldketten und Anhänger aus Holunderperlen
Bald wird er vollständig verblüht sein, der
Holunder, doch noch kannst Du den Strauch mit
den Resten der weißen Blütendolden durch das
Grün des Waldes blitzen sehen, sei es auf kleinen
wilden Waldlichtungen oder am Waldrand. Hast
Du einen großen Busch entdeckt kannst Du Dir
aus seinen Ästen tolle Naturperlen herstellen.

Das brauchst Du:
- Astschere
- Holzstäbchen
- Baumwoll- oder Paketschnur, Wolle oder Naturbast
- Taschenmesser
- Wasserfarben und Pinsel
- eventuell Stopfnadel mit großem Öhr
Und so wird‘s gemacht:
Suche Dir einen fingerdicken Ast des
Holunders und schneide ihn mit der
Astschere ab.
Hinweis: 1-2 Äste pro Busch sind ok und
schaden dem Holunder nicht, nimm aber
nur, was Du auch wirklich brauchst.
Du kannst den Holunder mit Rinde
verarbeiten oder den Ast mit Deinem
Taschenmesser schälen.
…Sind noch gute Blüten an Deinem Ast nimm sie mit zum trocknen für einen
Erkältungstee. Auch aus den Blättern kannst Du Tee machen, das ist gesund,
aber nicht so wirklich lecker. Geschmackssache, probier‘ es doch einmal aus…

Nun schneidest Du den Ast mit der Astschere in
kleine Stücke.
Das Mark in den Ästchen kannst Du nun ganz leicht
mit einem kleinen Holzstäbchen herausstoßen und
bekommst so deine erste hohle Holzperle. Du
musst das Stäbchen mehrfach durchschieben und
hin und her bewegen, dann klappt das sehr gut.
Wenn du mehrere Perlen durchbohrt hast, kannst
Du sie noch mit Wasserfarben bemalen oder sie
einfach natürlich lassen.
Die getrockneten Perlen fädelst Du nun auf Deine Schnur…mit oder ohne Rinde,
große oder kleine Perlen, bunt oder naturfarben:
Du kannst auch Blüten oder Blätter dazwischen Fädeln oder Holzperlen, die
Du noch zuhause hast.
Dazu kannst Du eine Stopfadel mit großem Öhr verwenden.
Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Du kannst Ketten, Schlüsselanhänger, Deko für Deine Taschen, Gürtel,
Ohrringe, Armbänder herstellen und was Dir sonst noch einfällt….

Viel Freude beim
Sammeln, Basteln,
kreativ sein und
vielleicht verschenken!
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