Anleitungen zum Nacharbeiten

Kräuter als Dekoschmuck
Von Seite 78 bis 81 aus Heft 07/2013
EMAILLEKANNE

MATERIAL:
Kanne (IKEA), Lackfarben (DEKA Lack Hochglanz auf
Wasserbasis, wasserfest), Marderhaar Pinsel, fein Nr. 3 und
Nr.6, Reinigungsmittel (Spiritus, Spülmittel, Glasrein), Tuch.
ARBEITSBESCHREIBUNG :
Die Blechkanne gut von Fett und Fingerspuren reinigen. Man
kann mit weichem Bleistift das Motiv vorzeichnen, aber auch frei
Hand das Motiv direkt aufmalen. Zunächst das Gras in hellem
Grün malen, dann mit dunklerem darüber malen, zuletzt die
hohen Gräser und Kräuter. Gut trocknen lassen, die Pinsel nach
Gebrauch mit Wasser reinigen.
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TOPFLAPPEN

MATERIAL:
Stickrahmen, Leinenstoff, 2 cm dicke Watteline 25 cm x 25
cm, Nähgarn, Stickgarn, dünne Sticknadel, schmales Bändchen
für den Aufhänger, Einfädler, Stoffmalfarbe (z. B. von
Rayher), Marderhaarpinsel Nr. 6 (z. B. von
C.Kreul), Nähmaschine,Transparentpapier, dünner
Permanentstift, Bügelmusterstift (DEKA) oder Kopiertextilstift.
ARBEITSBESCHREIBUNG :
Das Motiv mit dünnem Permanentstift auf das Transparentpapier
übertragen. Dann das Motiv auf den Stoff übertragen:
Das auf Transparentpapier gezeichnete Motiv auf der Rückseite
mit festem Druck mit dem Bügelmusterstift nachzeichnen.
Anschließend das Papier auf den Stoff legen und die Zeichnung
mit dem Bügeleisen aufbügeln. Ist das Motiv auf den Stoff
übertragen, alle Blätter und Pflanzenstiele mit Stoffmalfarbe
nachmalen. Die Blüten sticken. Dazu den Stickfaden auf 3 Fäden
halbieren, die man mit dem Einfädler schnell durch die Öse der
Sticknadel zieht. Blütenknötchen: Den Stickfaden 6 mal um die
Sticknadel drehen, dann Nadel in den Stoff einstechen und durch
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ziehen. Nach Fertigstellung des Motivs, den Stoff mit der
Unterseite zuoberst hinlegen, mit Bleistift ein Quadrat von 22 cm
x 22 cm aufzeichnen. Ein 10 cm langes Baumwollbändchen zur
Schlaufe legen und dieses mit der Schlaufe nach innen auf den
Stoff legen, die Kanten zur Außennaht hin festheften. Stoff
wenden, die andere Stoffplatte auflegen, darüber die Watteline.
Zusammenheften an vorgezeichneter Linie. Mit der Nähmaschine
auf allen Seiten zusammennähen, dabei an einer Seite ein kleines
Stück Naht zum Wenden offenlassen.
Den überstehenden Stoff etwa auf 1 cm abschneiden, das Ganze
auf links ziehen, das offene Seitenteil von Hand zunähen.
Flachbügeln. 5 mm am Rand entlang mit dem Kopierstift im
Abstand von 1 cm kleine Markierungspunkte machen. Diese dann
mit Knötchen ringsherum besticken.
BUCHEINBAND

MATERIAL:
Leinenstoff, die Menge richtet sich nach der Größe Ihres
Bucheinbandes (für ein Buch im DIN A4-Format benötigt man
zwei Leinenstücke von je 60 cm x 33 cm), Stickrahmen,
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sechsfädiges Stickgarn, mehrere Grüntöne, weiß, mehrfarbiges
Stickgarn grün und weiß-rosafarben, zartviolett und dunkelgrün,
schmale, spitze Stopfnadel, Einfädler, Nähgarn,
Nähmaschine,Textilkopierstift oder Bügelmusterstift (DEKA),
Transparentpapier, Permanentstift.
ARBEITSBESCHREIBUNG:
Vom rechten Rand des 60 x 33 cm großen Leinenstücks aus 8
cm und weiter 21 cm abmessen, vom unteren und oberen Rand
aus jeweils 2 cm. Man hat so ein DIN A4 Format abgemessen,
das man nun mit Heftstichen und Nähgarn nachsticht.
Das Motiv und die Schriften mit Permanentstift auf
Transparentpapier übertragen. Papier umdrehen und Motive mit
dem Bügelmusterstift nachzeichnen. Papier wieder umdrehen
und auf den markierten Stoffteil mit dem Bügeleisen durch
Aufbügeln übertragen.
Den Stoff in den Stickrahmen spannen. Das Stickgarn auf 3
Fäden halbieren, mit Hilfe des Einfädlers durch die schmale Öse
der Stopfnadel ziehen und nach und nach das Motiv und die
Schriften mit Plattstich, Kettelstich und die Blüten meist mit
Knötchenstichen nachsticken.
Nach Fertigstellung des Motivs bügeln. Den zweiten
zugeschnittenen 60 x 33 cm breiten Stoff rechts auf rechts auf
das fertiggestickte Stoffteil passgenau legen, am Rand entlang
heften und ringsherum mit der Maschine nähen, auf der linken
Seite etwa 10 bis 15 cm offen lassen. Das Ganze wenden, Nähte
ausbügeln, offenes Teil per Hand zunähen.
Der Einband ist für ein Buch in DIN A4 gemacht. Die
überstehenden Seiten, 8 cm weit einschlagen, per Hand oben
und unten zunähen. Auf der rechten, wie auf der linken Seite. Den
Bucheinband in diese Hülle stecken.
(Ist das Buch breiter als 21 cm, wird der „Umschlag“ ganz einfach
schmaler eingeschlagen und an beiden Seiten zusammengenäht.)
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TISCHDECKE

MATERIAL:
Leinenstoff (Maße entsprechend der Tischgröße),Textilmalfarbe
(Rayher), Grüntöne, weiß, flieder,
gelb,Textilkopierstift, Nähgarn, Nähmaschine, Marderhaarpinsel
Nr. 6 (weicher spitzer Pinsel), Mischgefäße, Wassernäpfchen,
Abbildungen von Kräutern, große Arbeitsfläche, die mit
unbedrucktem Papier abgeklebt wird.
ARBEITSBESCHREIBUNG:
Die Decke in gewünschter Größe nähen. Alle Seiten sollten
ringsherum bis zum Boden reichen. Die Arbeitsfläche mit
unbedrucktem Papier abkleben, den Stoff glatt darüber legen. Die
Textilfarben in Mischgefäße gießen, zum Beispiel kleine
Schälchen oder kleine Gläser. Die Farben sind alle untereinander
mischbar. Mit dem Kopierstift frei Hand und großzügig Gräser auf
den Stoff zeichnen, hinter und voreinander sich biegend und
auch geknickt, diese dann mit unterschiedlichen Grüntönen
ausmalen. Zuletzt legt man sich eine Kräutervorlage auf die
Arbeitsfläche, diese übertragen, frei nachzeichnen und ebenfalls
mit der Textilfarbe auspinseln. Die Kräuterstängel dürfen gern
recht dunkelgrün sein und am Tischdeckenrand in dunkelgrünem
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Blattwerk enden. Das Motiv auch über die Ecken der Decke
zeichnen und malen. Ist ein Teil fertig, den Stoff weiterziehen.
Dabei sollten Sie unbedingt darauf achten, ob Farbe auf die
Papierabdeckung geraten ist. In dem Fall lieber einen neuen
Bogen unterlegen, damit man keine unerwünschten Flecken auf
der Tischdecke erhält. Nach dem Bemalen Farbe gut trocknen
lassen, dann die Tischdecke bügelfixieren. Die genaue Anleitung
steht auf jeder Farbflasche.
GEBRANNTE KISTCHEN

TEESCHACHTEL
MATERIAL:
Schatulle aus Holz (Rayher) Brennpeter/Brandmalgerät,
Transparentpapier, Tesafilm, Kugelschreiber,
Kopierpapier,Bleistift,Kräutervorlage

	
  

6	
  

ARBEITSBESCHREIBUNG:
Die Kräutervorlage (Pfefferminze) mit Bleistift auf das
Transparentpapier übertragen. Das Papier über die Schatulle
legen so, dass Teile der Pflanze auf andere Seiten übergehen.
Das Papier an der Schatulle mit Klebestreifen befestigen.
Kopierpapier unterlegen, mit Kugelschreiber, den man fest
aufdrückt, die Vorzeichnung auf die Schatulle übertragen.
Mit dem Brandmalereigerät, nach Erhitzen des Kolbens, alle
aufgezeichneten Linien nachzeichnen.
HOLZÜBERTOPF
MATERIAL:
Fichtenholz: 2 Holzstücke 17,8 x 20 x 1,8 cm , 2 Holzstücke 20 x
20 x 1,8 cm, 1 Holzstück für die Bodenplatte 17,8 x 16,5 x 1,8
cm, 4 „Astlochscheiben“, 8 Kreuzschlitzschrauben,
12 Stahlstifte 3 cm lang, Holzleim, Schleifblock, Schleifpapier,
Holzlasur, Kräutervorlage, Transparentpapier, Tesafilm,
Kugelschreiber, Kopierpapier, Bleistift, Brennpeter für
Brandmalerei, Packband (Kordel)
ARBEITSBESCHREIBUNG:
Die Stirnseiten der kleineren Platten mit Holzleim bestreichen, die
größeren Platten dagegen leimen. Mit Kordeln festzurren bis zur
Trocknung. Die Holzplatten an der senkrechten Seite oben und
unten zusammenschrauben. Den Boden einlegen und ringsherum
festnageln. Die Astlochscheiben unter die Bodenplatte ganz am
Rand der Ecken ankleben und mit einem Stahlstift festnageln.
Die Kräuterzeichnung (Petersilie) auf das Transparentpapier
übertragen, dieses dann mit dem Motiv so auf den Holzkasten
legen, dass die Pflanze noch etwas über Eck auf die andere Seite
läuft. Am Rand oben mit Tesafilm an dem Kasten befestigen. Das
Kopierpapier unterschieben, Motiv mit Kugelschreiber mit festem
Druck auf das Holz durchzeichnen. Mit dem heißen Brennkolben
	
  

7	
  

alle Linien nachzeichnen. Nach dem Brennen den Holzkasten mit
Wachs-oder Holzlasur einlassen. Bei Wachs mit einer harten
Bürste auf Seidenglanz polieren.
LAVENDELKEULEN

MATERIAL:
Für eine Keule benötigt man 38 frische Lavendelstängel, ein 1 cm
breites Seidenband von 2,50 m Länge, eine Flachnadel und
etwas Klebstoff.
ARBEITSBESCHREIBUNG:
Man bindet die Lavendelstängel mit dem Seidenbändchen knapp
unterhalb der Blüten ganz fest zusammen, dreht das Bündel um,
sodass die Stängel nach oben stehen und biegt dann die Stängel
vorsichtig über die Blüten herunter, wobei das Bändchen seitlich
herausgezogen wird. Sind alle Stängel so umgebogen, dass die
Blüten „eingeschlossen“ sind, fädelt man das Bändchen in die
Flachnadel ein und webt es dann, immer drei Stängel mal unten,
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mal oben durch. Dabei muss darauf geachtet werden, dass sich
das Bändchen nicht verdreht, sondern immer mit der gleichen
Seite nach oben durchgewebt wird. Sind alle Blüten auf diese
Weise zugewebt, windet man das Bändchen fest um alle Stängel,
schneidet es ab und verklebt die Enden. Nun lässt man die Keule
eine Woche trocknen. Die Stängel auf gleiche Länge
abschneiden. Das Bändchen unten an den abgeschnittenen
Stängeln mit etwas Klebstoff befestigen, dann die Stängel
spiralförmig von unten nach oben damit umwickeln und ein
Schleifchen binden.

Ideen und Umsetzung: Felicitas Herold-Graf
Styling: Andrea Wimmer
Fotos: Peter Raider

	
  

9	
  

MUSTERVORLAGEN
Alle Vorlagen auf die gewünschte Größe vergrößern oder verkleinern.
Minze
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Borretsch

	
  

11	
  

Rosmarin
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Petersilie
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