Lavendelmännchen

Du brauchst:







Lavendelblüten am Stängel (4 – 5 pro Männchen)
Chenilledraht (auch Pfeiffenputzer genannt) für Oberkörper und Arme
Band zum Aufhängen (z.B. Geschenkband aus Stoff)
Stoff (z.B. Tüll, Spitze oder Musselin) für den Rock
Holzkugel mit Loch für den Kopf (Durchmesser: 2 cm)
Stifte zum Gesicht aufmalen

So wird’s gemacht:
1. Das Band zum Aufhängen abschneiden. Je nachdem wo es aufgehängt werden soll kann die
Länge natürlich variieren. Ich verwende etwa 30 cm. Die beiden Enden des Bandes durch das
Loch der Holzkugel fädeln. Wenn es nicht gleich klappt, am besten mit einer großen Nadel
durchfädeln. Nach dem Durchfädeln die beiden Bandenden miteinander verknoten.
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2. Nun die Stängel alle auf gleich Länge schneiden. Bewährt hat sich für mich eine Länge von
ungefähr 12 - 15 cm inklusive Blüten. Wer möchte kann 2 davon etwa 3 cm länger lassen: die
sehen dann wir die Haare des Männchens aus.
Den Stoff für den Rock zuschneiden. Aus Erfahrung verwende ich ein Stück von etwa 10 cm Länge
und 3 – 4 cm Höhe.

3. Die Stängel mit dem Chenilledraht zunächst einmal umwickeln. Dabei am Ende 1 – 2 cm für Arme
überstehen lassen. Mit dem Chenilledraht werden nun auch Aufhänger und der Rock befestigt,
das funktioniert wie folgt:
- für den Aufhänger: Die Schlaufe durch die oberste Windung des Chenilledraht fädeln und so
positionieren, dass die Schlaufe am Rücken des Männchens liegt. Wenn die Schlaufe richtig liegt,
die Enden der Lavendelstängel durch die Holzkugel schieben. Die kürzeren Enden sollte dabei mit
dem oberen Ende der Holzkugel abschließen. Nun den Chenilledraht noch 3 – 4 Mal für den
Oberkörper um die Stängel wickeln.
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- für den Rock: Zunächst den Stoff längs um die Stängel wickeln. Danach Chenilledraht über den
oberen Teil des Stoffes wickeln und so fixieren.

4. Zum Schluss nur noch Gesicht aufmalen – fertig!

Ihr hab noch Fragen dazu?
Dann meldet euch gerne bei mir: kontakt@urban-gardening-blog.de
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