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Zusätzliches Bonusmaterial – extra für dich! 
Die originalen Texte meines Buch 1x1 kreativ 
Floristik.  
Erschienen im Frech Verlag in der Reihe 
TOPP 
 

 

 

Grundausstattung 
In der Floristik benötigen Sie relativ wenige Werkzeuge und Hilfsmittel und auch die Anschaffungskosten sind in der 

Regel recht gering. Achten Sie beim erstmaligen Einkauf Ihrer Grundausstattung allerdings bitte auf eine sehr gute 

Qualität, damit Sie lange und sicher damit arbeiten können.  

 

Werkzeuge 
Mit der Heißklebepistole lassen sich Pflanzen und andere Materialien schnell fixieren.  

Blumenstängel, die nach dem Anschnitt Milchsaft verlieren, sollten kurz mit einem handelsüblichen Feuerzeug 

versiegelt werden. Damit wird das sogenannte Ausbluten gestoppt.  

Mit einer Papierschere lassen sich Dekorbänder, Kordeln, Bast und sehr dünne Drähte kürzen.  

Wer gern und viel mit Rosen arbeitet, für den ist ein Rosenentdorner ein unerlässliches Werkzeug. Mit ihm lassen 

sich Dornen schnell, sauber und sicher vom Stiel entfernen.  

Ein scharfes Messer benötigen Sie z.B. zum Anschneiden oder Säubern von Blumenstängeln.  

Zum Anziehen der Drähte bei einer Zweigverbindung eignet sich eine Flachzange. 
Montier-/Monier- oder Beißzange werden für größere Objekte benötigt. 

Sämtliche Drahtarten lassen sich problemlos mit dem Seitenschneider bzw. der Drahtschere trennen. 

Eine Garten- bzw. Rebschere ist unerlässlich zum Kürzen von Blumenstängeln sowie Schnittgrün.  

Eine Astschere ist hilfreich, wenn sie mit kräftigem Gehölz bis zu einem Durchmesser von ca. 5 cm arbeiten.  

Für stärkeres Material wird die Handsäge verwendet. 

 

Tipps & Tricks 

Bewahren Sie Ihr Werkzeug in einer Werkzeugkiste oder in einer geeigneten Tasche auf und am besten immer am 

gleichen Ort. Das erspart Ihnen mühsames Suchen.  

 

 

Drähte und Fixiermaterialien 
Steckdraht gibt es in verschiedenen Stärken und Farben zu kaufen. Zum Stecken wird in der Floristik hauptsächlich 

blau geglühter oder grün lackierter Steckdraht in verschiedenen Stärken verwendet. Allerdings wird der blau 

geglühte Draht nicht im Frischblumenbereich eingesetzt, da er rostet und Rostflecken Gefäße dauerhaft 

verschmutzen können. Blau geglühter Steckdraht ist meist in Stärken von 0,7 –1,8 mm und in Längen von 30–50 cm 

erhältlich. Hier ist jeweils ein Drahtende angespitzt.  

 

Mit grün lackiertem Stützdraht (ø 0,5–1 mm) kann Blütenköpfen von innen oder außen Halt gegeben werden.  

 

Wickel- oder Blumendraht wird zum Wickeln und Binden von Kränzen und Girlanden verwendet. Der Draht ist in 

Blau geglüht (ø 0,5–0,7 mm), Grün lackiert (ø 0,65–0,7 mm), Silber, Gold, Kupfer und in verschiedenen Farben 

erhältlich. Der grün lackierte Draht eignet sich vor allem für Kränze für den Außenbereich, da er nicht rostet.  
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Schmuckdraht wird auf Plastikspulen gedreht in verschiedenen Stärken und Farben angeboten. Er dient zumeist 

Schmuck- bzw. Dekorationszwecken und ist in Gold (ø 0,2–0,3 mm) oder Silber (ø 0,25–0,4 mm) erhältlich. 

Im Hobby- und Bastelfachhandel ist Schmuckdraht auch in bunten Farben erhältlich.   

 

Wellendraht, ist ein wellenförmig gebogener Schmuckdraht.  

 

Bindedraht (Wickeldraht) wird meistens in Stahl oder Grün angeboten. Aber auch Gold, Silber, Blau, Rot und Grün 

sind erhältlich. Myrtendraht ist feiner als Bindedraht; ihn gibt es nur in einer Stärke und in Grün.  

 

Bouillondraht (ø 0,1–0,3 mm) ist in sich spiralförmig gedreht und beim Floristen oder in Hobby- und 

Bastelfachgeschäften erhältlich. Er wird hauptsächlich zu dekorativen Zwecken eingesetzt.  

 

Spanndraht wird verwendet, wenn viele massige Zweige verbunden oder schwerer Schmuck am Balkonkasten 

aufgehängt werden soll. 

 

Haften, auch Patenthaften genannt, dienen zum Stecken von Blättern, Moos, Flechten oder Zweigen auf Stroh- und 

Styroporunterlagen und sind in verschiedenen Größen erhältlich.  

 

Mit Naturbast oder einer Schnur lassen sich Blumen, Schnittgrün, Zweige usw. dekorativ und praktisch fixieren, z.B. 

bei Sträußen. 

 
Splittstäbe aus Holz sind lange, dünne Holzstäbe aus dem Bastel- und Gärtnereifachbedarf. Sie werden zum Stützen 
von großen, schweren Pflanzen verwendet.  
 

Tipps & Tricks 

Ein Merksatz in der Floristik lautet: „Draht ist so dick wie nötig und so dünn wie möglich.“ Mühen Sie sich nicht mit 

zu dicken Drähten und wählen Sie andererseits auch keine zu dünnen, mit denen Sie nicht das gewünschte Resultat 

erzielen können. Arbeiten Sie außerdem nicht mit verbogenen oder zu kurzen Drähten.  

 

 

Materialien für Gestecke 
Neben verschiedenen Drahtarten wie z.B. Wickel- oder Steckdraht und den auf Seite 7 aufgeführten Werkzeugen 

benötigen Sie für Gestecke in erster Linie eine Steckunterlage.  

Für Frischblumengestecke ist Nasssteckmasse (Nasssteckschaum) am besten geeignet. Sie speichert viel Wasser, 

lässt sich einfach verarbeiten und leicht schneiden. Sie ist meist als Ziegel, außerdem als Ring, Kugel oder Kegel und 

in weiteren Formen im Gartencenter, Blumenhandel und Hobbyfachgeschäft erhältlich.   

 
Zum Stecken von Trockenblumen wird Trockensteckmasse (Trockensteckschaum) verwendet, die wie 

Nasssteckmasse ziegelförmig und in verschiedenen Formen, z.B. Kegeln oder Kugeln, erhältlich ist.  

Trockensteckmasse ist nicht saugfähig und so fest, dass auch dickere Blumenstiele gut darin fixiert sind.  

 
Alle Steckmassen werden, damit das Gesteck später einen sicheren Halt hat, mithilfe eines vierzackigen  
Steckmassenhalters, auch Pinholder genannt, und grünem Klebekitt von der Rolle im Steckgefäß befes-tigt. 
 

Für ausgefallene Gestecke und Dekorationen, bei denen die Steckmasse als Gestaltungselement dient und zu sehen 

sein soll, ist farbige Steckmasse ideal. Diese Steckmasse ist in vielen unterschiedlichen Farbtönen erhältlich und 

sowohl für Gestecke mit Frisch- als auch mit Trockenblumen geeignet.  

 
Alternative Steckhilfsmittel  

Ein aus der fernöstlichen Floristik bekanntes Steckhilfsmittel sind Zweige, die von Gefäßrand zu Gefäßrand gespannt 

werden und so zum Fixieren weniger Schnittblumen dienen.  

 

In größeren Vasen erleichtern spezielle Floristenbürsten den Halt vieler Schnittblumen. Sie können damit in eine 

dekorative Form gesteckt werden. 
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Maschendrahtgeflecht, auch Hasendraht genannt, eignet sich ebenfalls als Steckhilfe. Allerdings sollten Sie 

ausschließlich verzinktes oder kunststoffummanteltes Geflecht verwenden, um Rostflecken im Steckgefäß zu 

vermeiden, die vor allem von Porzellan nicht mehr zu entfernen s ind.  
Das Geflecht in die benötigte Größe und Form drücken und im Steckgefäß festklemmen. Ideal ist 
Maschendrahtgeflecht für hohe Gefäße und für üppige, dekorative Gestecke mit gleichmäßiger, runder Form. Für 
flache Gefäße und Gestecke mit sehr wenigen Pflanzen ist es nicht zu empfehlen, da einzelne Stängel hier keinen 
Halt finden. 
 

Tipps & Tricks 

Eine Alternative zur Steckmasse ist der Kenzan, auch Blumenigel, Fakirblock oder Nadelkissen genannt.  

Der Kenzan eignet sich besonders gut für Gestecke, die mit wenigen Blumen gestaltet werden, z.B. Parallelgestecke.  

Am häufigsten wird der Kenzan beim Ikebana verwendet. Er sollte, ebenso wie Steckmasse, mit Klebekitt im 

Steckgefäß befestigt oder mit Steinen beschwert und vollständig mit Wasser bedeckt sein.  

 
 

Unterlagen für gebundene Kränze  

Gebundene Kränze können in Form und Anmutung stark variieren, u. a. je nach verwendetem Material. Im Handel 

ist eine Vielzahl an verschiedenen Unterlagen erhältlich:  

 
1 Strohrömer sind sehr stabil und preiswert und eignen sich außerdem hervorragend zum Fixieren von 

angedrahteten Büscheln oder Kerzen sowie für kompakt gebundene Kränze mit exaktem Umriss. Strohrömer sind im 

Handel in verschiedenen Größen (ø 15–100 cm) und Ringstärken erhältlich.  

 

2 Drahtreifen (schmale Bandeisen) sind vor allem für dünne, leichte Kränze geeignet. Sie lassen sich außerdem 

mühelos zu Formen wie Herzen, Spiralen oder Ovalen biegen.  

 
3 Haselreifen sind vorgebogen und lassen sich in beliebigen Größen fixieren. Da sie ein vielfaches stabiler sind als 
Drahtreifen, eignen sie sich für größere, dünne Kränze oder objekthafte Arbeiten.  
 

Tipps & Tricks 

Sie können Ihre Kranzunterlage auch selbst aus Stroh, Papier oder dickeren Ästen und Grünresten fertigen. Selbst 

gefertigte Kranzunterlagen sind nicht nur kostengünstig, ungenutztes Grüngut wird darüber hinaus sinnvoll 

verwertet. Das Selbermachen benötigt allerdings Zeit und die Rohlinge können anfangs wackel ig und unrund 

werden. Aber auch hier gilt: Übung macht den Meister.  

 

Unterlagen für gesteckte Kränze  
Bei gesteckten Kränzen richtet sich die Art der verwendeten Steckunterlage hauptsächlich danach, ob mit frischem 

oder getrocknetem Material gearbeitet wird, ob mit Blüten oder Blätterbüscheln, mit Draht oder Haften, und ob 

eher ein leichter, luftiger oder dichter, kompakter Kranz entstehen soll.  

 

1 Strohrömer (siehe auch links) eignen sich für alle angedrahteten Materialien oder wenn mit Haften gesteckt w ird. 

Der Strohrömer ist für schwere Trockenmaterialien wie Pilze, Zapfen und Schoten besser geeignet als ein 

Styroporreif oder Trockensteckmasse. 

 

2 Auf Styroporreifen lässt sich am einfachsten mit Haften, Dekonadeln oder angedrahteten Büscheln stecken.  

 
3 Für exakte Arbeiten mit Trockenmaterialien eignen sich Ringe aus Trockensteckmasse (ø 6–30 cm) oder 
Ringschalen mit Plastikunterlage (ø 15–30 cm) sehr gut. Wahlweise kann auch eine Ringschale mit kompostierbarer 
Unterlage aus pflanzlichem Material verwendet werden. Frisches Schnittmaterial sollten Sie ausschließlich in 
Ringschalen aus Nasssteckmasse stecken. Sie sind mit kompostierbarer Ringschale sowie mit Plastikuntersatz 
erhältlich. Die Plastikunterlage hält die Steckmasse stabil.  
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Tipps & Tricks 

Kurze Reste von Drahtstücken gehören nicht in den Drahtständer. Sie verschwinden dort, werden rostig und lassen 

sich erst beim Reinigen des Drahtständers wiederfinden. Am besten Sie legen kurze Drahtstücke in eine 

Plastikschale. Als Haften können sie brauchbar eingesetzt werden. 

 

 
Einrichten des Arbeitsplatzes  
 

Hervorragend geeignet sind im Allgemeinen helle, unempfindliche Plätze. Natürliche Werkstoffe krümeln und 

produzieren eine große Menge an Kompostabfall. Zusätzlich arbeiten Sie bei Frischblum en immer mit Wasser, 

sodass Ihre Arbeitsunterlage und idealerweise auch der Boden wasser-unempfindlich sein sollten. 

 
Ideal ist eine Werkstatt oder Waschküche, gegebenenfalls eine geflieste Küche. Ihr Arbeitstisch sollte ausreichend 

hoch sein, je nach Körpergröße ca. 80–85 cm, denn Sie arbeiten hauptsächlich im Stehen.  

 

Beim Arbeiten können Sie auch eine sogenannte Steh-hilfe verwenden; das ist ein Stuhl, der in der Höhe verstellbar 

und zu einem halbsitzenden, halb stehenden Arbeiten geeignet ist.  

 
Achten Sie darauf, dass Sie alle Werkzeuge und Materialien übersichtlich sortiert und gut geschützt in Griff -weite 
bereithalten. Für das sichere Arbeiten mit Drähten empfiehlt sich die Anschaffung eines Drahtständers, in dem Sie 
Ihre verschiedenen Steck- und Stützdrähte der Größe nach geordnet aufbewahren können. Achtung: Stellen Sie 
diese Drähte immer mit dem angespitzten  
Ende nach unten in den Drahtständer, um das Verletzungsrisiko zu minimieren!  
 

 
Schnittblumen und Schnittgrün 
vorbereiten  
 

Ganz gleich, ob Sie Ihre Blumen in einem Geschäft kaufen oder im eigenen Garten pflücken, immer sollten Sie Ihre 

Pflanzen gut vorbereiten, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. In der Regel sind Blumen vom Fachgeschäft bis auf 

einen neuen Anschnitt sofort verwendbar, wohingegen Rohwahre vom Wochenmarkt in der Vorbereitung 

aufwändiger ist, da sie weder entblättert noch gedrahtet ist.  

 
Um die Haltbarkeit der Schnittblumen und des Schnittgrüns zu verlängern, muss als erstes unnötige Blattmasse 
entfernt werden. Durch faulende Blätter, die im Wasser liegen, wird außerdem das Bakterienwachstum angeregt, 
was die Haltbarkeit zusätzlich verkürzt. 

 

Entfernen Sie einen Großteil der Blätter an jedem Stiel: Dafür den Stiel unterhalb der Blüte fassen und dann mit 

Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger in einer schnellen Bewegung eng am Stiel nach unten fahren; so werden 

die Triebe sauber vom Stiel getrennt. Möchten Sie die Blüte einzeln verwenden, entfernen Sie die Blätter so, 

dass der Stiel noch natürlich aussieht. Sie können auch ein Gästehandtuch oder altes Geschirrtuch zum 

Abstreifen verwenden.  

 

Statt die Triebe abzustreifen, können Sie sie auch gezielt mit dem Messer ausdünnen, indem Sie nur einzelne 

Blätter und kleine Triebe entfernen.  
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Zuletzt den Stiel schräg von oben nach unten mit dem Messer anschneiden. Der Blumenstiel liegt dabei 

zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand. Der Anschnitt erfolgt in Richtung zum eigenen Körper, damit 

man nicht die Kontrolle über den Blütenkopf verliert. Die Stiele nicht am Verdicku ngsknoten eines Stieles 

anschneiden, sondern an den Zwischenräumen. Die Pflanze sofort ins Wasser stellen.  

 

Tipps & Tricks 

Jedes Anschneiden ist besser als keines! Verwenden Sie nach Möglichkeit jedoch keine Schere, da sie die Poren der 

Leitungsbahnen zusammenquetscht. Ein Messer hingegen öffnet sie.  

 

Tulpen sind die einzigen Blumen, die länger halten und langsamer aufblühen, wenn sie waagerecht angeschnitten 

werden. Damit sie langsamer wachsen, können sie zudem ganz leicht unterhalb des Kopfes eingeschnit ten werden. 

 
Warme, überhitzte Wohnräume verkürzen die Haltbarkeit von Schnittblumen. Am haltbarsten sind sie bei ca. 4 –10° 
C. Nur wenige Exoten, z.B. Anthuriengewächse oder Orchideen, benötigen mindestens 10° C, um sich wohl zu 
fühlen. 
 
 

Alpenveilchen und Christrosen 
Zur besseren Wasseraufnahme erhalten Alpenveilchen und Christ-rosen zusätzlich einen Längsschnitt im unteren 
Bereich des Stiels. Beenden Sie den Schnitt allerdings noch vor dem Stielende, damit sich der Stiel später nicht 
aufrollt.  
 

 

Abdornen von Rosen 
Wenn Sie Rosen zu einem Strauß verarbeiten möchten, sollten keine Dornen mehr an den Stielen sein. Bei Rosen, 

die ungebunden in die Vase gestellt werden, müssen die Dornen nicht entfernt werden.  

 
Halten Sie die Rose in der linken Hand, rechts das Messer. Der Messerrücken hält Kontakt zum Stiel, während Sie 
die Klinge nach unten ziehen. Schneiden Sie anschließend den Stiel sofort wie auf Seite 12  
beschrieben an und stellen Sie die Rose ins Wasser.  
 
 

Anschneiden von blühendem Gehölz 
Je nachdem, wie stark die von Ihnen verwendeten Stiele sind, sollten Sie diese schräg oder aber im sogenannten 

Vierkantschnitt anschneiden. Arbeiten Sie bei holzigen Stielen jedoch nicht mit dem Messer, sondern mit einer  

Gartenschere, um schnelle, saubere Schnitte zu erreichen.  

 
Dünneres Gehölz wird wie auf Seite 12 beschrieben schräg angeschnitten. Setzen Sie die Messerschneide schräg an 
und führen Sie einen schnellen, kräftigen Schnitt aus. Der Anschnitt eines Gehölzes lässt sich nur mi t einem guten 
Messer ausführen. Biegsame Küchenmesser sind dafür nicht geeignet.  

 
Dicke, holzige Stiele werden mit dem Vierkantschnitt angeschnitten. Dafür das Stielende mit einem schnellen, 
kräftigen Schnitt erst mehrere Zentimeter tief waagerecht einschneiden. Anschließend einen entsprechenden 
senkrechten Schnitt durchführen, sodass ein sauberer, zweifach senkrechter Schnitt im rechten Winkel entsteht.  
 

Hinweise  

Entfernen Sie die Blattmasse am besten so, dass noch einige Blätter übrigbleiben. Schneiden Sie gezielt an 
verschiedenen Stellen einzelne Blätter ab, sodass die Blattmasse zwar reduziert wird, aber dennoch eine „grüne 
Optik“ bleibt. Es empfiehlt sich dabei, vor allem an den Triebspitzen jeweils das vorderste Blatt zu entfernen.  
Seitentriebe von Margeriten, Kornblumen oder Ringelblumen kommen oftmals zum Blühen, wenn Sie diese direkt 
nach dem Entfernen separat ins Wasser stellen.  
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Leichter schneiden 
Bei Schnitten durch dickes Gehölz können Sie Ihr Handgelenk entlasten, indem Sie das untere Scherenbein auf die 
Arbeitsplatte aufstellen und die Schere aus der Schulter heraus mit der Kraft Ihres gesamten Oberkörpers 
zudrücken.  

 
Blumen auffrischen  
 
Schnittblumen, die ihre Köpfe hängen lassen, können Sie mit kochendem Wasser oder durch Ein -packen in Papier 

schnell wiederauffrischen. Auch Blumen, die Sie nicht sofort nach dem Kauf oder Anschnitt verarbeiten, lassen sich 

auf diese Weise frischhalten.  

 

 

Ankochen 
Durch das sogenannte Ankochen kann die Haltbarkeit mancher Schnittblumen und Zierhölzer verlängert werden. 

Zuerst die Blütenköpfe mit Zeitungspapier oder einer Tüte einpacken. Nun je nach Dicke des Stiels die Blume eine 

bis drei Sekunden etwa 2–3 cm tief in kochend heißes Wasser tauchen. Durch das Ankochen wird das Gewebe porös 

und der Stiel kann neues Wasser leichter aufnehmen.  

Gute Ergebnisse lassen sich durch das Ankochen vor allem bei Sonnenblumen, Rittersporn, Flieder und Schneeball 

er-zielen. Auch bei Rosen können Sie so für aufgefrischte, lebendige Blüten sorgen.  

 

 

Versiegeln 
Wolfsmilchgewächse (Euphorbien) und Mohn werden angekocht, um den Milchsaft zu stoppen. Bei einzelnen 

Blumen, deren Stängel eine milchige Flüssigkeit absondern, können Sie die Enden auch mithilfe von Hitze 

versiegeln. Den Stiel anschneiden und dann das Ende des Stängels ca. 2–3 cm weit in eine Flamme halten, bis das 

Stielende schwarz wird. Danach den Stiel nicht mehr anschneiden.  

 

 

Einpacken mit Papier  
Wenn Tulpen eine Zeit lang ohne Wasser waren, z.B. durch den Transport, werden ihre Stiele weich und bie gsam. 

Sie verfestigen sich in dieser Form, wenn Sie die Tulpen nun gleich in die Vase stellen. Wickeln Sie die Blumen 

deshalb vorher eng in einige Lagen Zeitungspapier, braunes Packpapier oder spezielles Floristen -Wachspapier ein, 

das nicht zu tief angesetzt wird, damit es selbst kein Wasser zieht. Durch das Einpacken liegen die Stiele gerade 

beim Wasserziehen und verfestigen sich in dieser Form.  

 
Staubgefäße entfernen  
 

Staubgefäße, deren Pollen stark färben (z.B. die der Lilie), sollten entfernt werden, vor allem wenn Kleidung oder 

Möbel damit in Berührung kommen können.  

Fassen Sie einen oder mehrere benachbarte Staubbeutel,  

jedoch nicht deren Stiele, zwischen Daumen und Zeigefinger und ziehen Sie diese mit einem Ruck heraus.  
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Tipps & Tricks 

Lauwarmes Wasser besitzt einen geringen Sauerstoffanteil, daher steht es einer Blume schneller zur Verfügung als 

kaltes Wasser. Welke Blumen sollten Sie daher immer in lau- oder handwarmes Wasser stellen.  

 
Kaltes Wasser oder Eiswasser verhindert das schnelle Aufblühen. Bevor Sie frisch gekaufte oder gepflückte Blumen 
arrangieren, sollten Sie diese für einige Stunden tief in kaltes Wasser stellen. So können sie sich erholen und 
langsam entfalten. Die Lebensdauer Ihrer Blumen wird so wesentlich verlängert.  

 
Andrahten 
 

Das Andrahten ist eine wichtige Grundvoraussetzung vieler floristischer Arbeiten. Zu weiche, kurze oder krumme 

Pflanzenstiele lassen sich mit einer Drahtverstärkung problemlos in Sträußen, Gestecken und Kränzen verarbeiten. 

Vor allem bei Gestecken und Kränzen ist das Andrahten hilfreich, wenn Kleinteile, wie z.B. Zapfen, Äste oder 

Früchte, befestigen werden sollen. Das Andrahten erfordert ein hohes Maß an Fingerfertigkeit und bedarf einiger 

Übung, um es sicher zu beherrschen. Je nachdem, wofür Sie das angedrahtete Material später verwenden, können 

Sie mit unterschiedlichen Techniken und Drahtstärken arbeiten.  

 

 

Andrahten eines Zweiges ohne Drahtschiene auf einer Gabel  
Schritt für Schritt erlernen Sie hier das Andrahten von Grün ohne Drahtschiene, d.h. ohne eine Stütze für schwache 

Stiele, dafür mit einer Gabel. Als Gabel bezeichnet man zwei gleich lange Drahtbeine. Sie sorgen für einen festen 

Halt im Steckuntergrund und verhindern, dass sich so vorbereitete Zweige oder Grün um die eig ene Achse drehen. 

Legen Sie den Draht (z.B. 12er-Steckdraht) auf den Stiel des Grüns unter Ihren Daumen. Das linke Drahtende ist ca. 

ein Drittel, das rechte zwei Drittel lang. Der kleine Finger und der Zeigefinger der linken Hand halten den Draht am 

Handballen fest. Fassen Sie den längeren, rechten Draht so weit wie möglich außen an. Nutzen Sie die Fliehkraft und 

drehen Sie Ihren rechten Arm mit Schwung, vom Körper weg, nach außen. Wickeln Sie den Draht 2,5 -mal straff um 

den Stiel des Büschels. Dabei liegen die Drähte parallel untereinander. Sie berühren sich nicht. Optimal ist es, wenn 

Sie nun am Ende des Stiels angekommen sind. Ist unterhalb des Drahtes noch viel vom Stiel übrig, lässt sich das 

Büschel schwerer in die Unterlage stecken. Sofort nach Beendigung der Drehung biegen Sie erst das rechte 

Drahtbein nach unten und dann das linke. 
 

Hinweis 

Diese Anleitung erklärt das Andrahten sehr genau, sie ist die Grundlage für die weiteren in diesem Buch 

beschriebenen Andraht-Techniken. 

 

 

Andrahten eines Grünbüschels ohne Drahtschiene auf einem 
Bein  
Die Technik ist dem auf Seite 15 beschriebenen Andrahten ohne Drahtschiene auf einer Gabel ähnlich, allerdings 

bleibt hierbei ein Drahtende länger als das andere, damit z.B. schwere Materialien in einer floralen Arbei t besser 

verankert werden können. 

 

 

Andrahten mit einer Drahtschiene auf einer Gabel  
Diese Technik eignet sich vor allem zum Andrahten von weichen, dünnen Stielen. Legen Sie den Draht auf den Stiel 

und unter den Daumen, sodass er rechts zu zwei Dritteln und links zu einem Drittel übersteht. Biegen Sie nun beide 

Drähte gleichzeitig nach unten, fassen den längeren Draht am äußeren Ende und wickeln diesen 2,5 -mal straff um 

den Stiel und den anderen Draht herum. Mit der längeren Drahtschiene können S ie Ihr Material fixieren, die 

kürzere, parallel liegende Drahtschiene stützt den weichen Stiel.  
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Andrahten mit Drahtschiene auf einem Bein  
Diese Variante des Andrahtens wird z.B. angewendet, wenn Materialien zum Binden eines Straußes vorbereitet 

werden sollen.  

Verwenden Sie hierfür einen grünen Steckdraht, den Sie so unter den Daumen legen, dass links nur wenige 

Zentimeter Draht überstehen. Nun beide Drahtabschnitte wieder parallel zum Stiel nach unten biegen und den 

langen Draht 2,5-mal eng um den Stiel und den kurzen Draht herumwickeln. Den restlichen Draht wieder senkrecht 

nach unten biegen. Das Drahtbein dient als „Ersatz“ für einen langen Stiel.  

 
 

Andrahten eines Früchtebüschels  
Legen Sie zunächst ein fächerförmiges Büschel aus den einzelnen Stielen. Arbeiten Sie anschließend wie auf Seite 15 

bei „Andrahten eines Zweiges ohne Drahtschiene auf einer Gabel“ in Schritt 1 beschrieben. Die Drahtenden sollten 

am Schluss wieder möglichst gleich lang sein.  

 

Tipps & Tricks 

Grünreste wie Buchs oder Salal, die auch ohne Wasser lange halten, lassen sich auf einem Bein angedrahtet sogar in 

Schnittblumensträuße integrieren. Am besten eignen sich eng gebundene Sträuße wie ein Kopf -an-Kopf-Strauß. 

 

 

Andrahten eines Blätterbüschels 
Das Andrahten von Blätterbüscheln erfolgt mithilfe einer Drahtschiene und einer Gabel.  

Ganz besonders eignen sich hartlaubige Blätter für diese Andrahttechnik. So lassen sich außer Efeublättern auch 

Salal-, Ilex- oder Mahonienblätter verwenden. Allerdings müssen die Blätter dafür ein wenig v orbereitet werden. 

Wie das geht, erfahren Sie in dieser Schritt-für-Schritt-Ableitung. 

 

Falls Sie für ein Werkstück eher weichlaubige Blätter wählen, stechen Sie den Draht nicht nur einmal ins Blatt und 

biegen ihn sofort herunter – wie in der Schritt-für-Schritt-Anleitung gezeigt – sondern drehen zuerst das gesamte 

Blätterbüschel auf die Rückseite. Stechen Sie dann mit dem Draht wie bei einem Heftstich im unteren Drittel des 

Blattes waagerecht durch das Büschel durch und biegen im Anschluss den Draht nach u nten. So unterstützen Sie 

gleichzeitig das Blatt und erreichen mehr Festigkeit.  

 

Die einzelnen Blätter fächerförmig aufeinanderlegen. Dabei von unten mit den größten Blättern beginnen und nach 

oben hin immer kleinere Blätter auflegen. Schneiden Sie ggf. al le Blattstiele auf die gleiche Länge.  

 

Nehmen Sie nun einen Steckdraht und stecken diesen mit der angespitzten Seite im unteren Drittel des kleinsten 

Blattes von vorn nach hinten durch alle Blätter durch. Der Draht sollte vorn etwa zwei Drittel, auf der Rückseite 

etwa ein Drittel lang sein. Beide Drahtstücke nach unten parallel umbiegen.  

Jetzt wie in der Anleitung „Andrahten mit Drahtschiene auf einer Gabel“ auf Seite 15 beschrieben weiterarbeiten.  
 

Tipps & Tricks 

Beim Andrahten gilt: Übung macht den Meister. Laden Sie sich einige Freunde ins Haus und kreieren sie einen 

Übungsabend. Haben Sie Spaß und fertigen Sie dabei ein Werkstück an dem Sie später Freude haben, z.B. einen 

gesteckten Kranz, eine Kugel oder ein längliches Fries.  

 

 

Andrahten eines quer liegenden Werkstoffes 
Einen 14er- oder 16er-Draht (je nach Stärke des Werkstoffes) eng um das Material, z.B. einen dekorativen Ast, 

winden. Die Drähte nun über Kreuz legen. 

  

Setzen Sie die Flachzange an das Drahtkreuz und ziehen Sie nahe am Holz mit ein er Drehbewegung den Draht unter 

Spannung an. Vorsicht: Bei zu großer Spannung reißt der Draht. Am Ende muss der Draht eng am Werkstück 

anliegen, damit er das Material stabil hält.  
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X-Verbindung zweier Äste  
Manches Mal möchten Sie vielleicht zwei Zweige über Kreuz verbinden. Das gelingt einfach mit der sogenannten X-

Verbindung. Die Werkstücke werden in X-Form aufeinandergelegt und ihre Mitte wird mit einem Drahtstück 

verbunden, wie es die Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt. Es kann natürlich passieren, dass ein Draht nicht ausreicht, 

die Werkstoffe fest zu fixieren, z.B. bei dicken Ästen. Legen Sie dann zwei Drähte x -förmig um die zwei Äste. Je nach 

Stärke der von Ihnen verwendeten Äste einen 14er- oder 16er-Steckdraht benutzen. Die beiden Äste x-förmig 

aufeinanderlegen. Den Draht eng um beide Äste biegen. Die beiden Drahthälften wie unter „Andrahten eines quer 

liegenden Werkstoffes“ über Kreuz legen und mit der Flachzange nahe am Holz den Draht mit einer Drehbewegung 

unter Spannung anziehen. 

 

Tipps & Tricks 

Lappen- oder Steinmoos lässt sich ebenfalls mit der Technik des Andrahtens von quer liegenden Werkstoffen 

andrahten. Wählen Sie hierzu einen entsprechend dünnen Draht, eine Zange ist dann überflüssig. Einfacher ist es 

jedoch, zartes Moos mit Drahthaften zu fixieren (siehe hierzu Kapitel „Gesteckte Kränze“, Seite 57 oben).  

 

 

Andrahten einer Rinde oder Schote  
Spannende Akzente und attraktive Blickfänge in Sträußen, Gestecken und Kränzen setzen große, formschöne 

Schoten und rustikale, trockene Rinde. 

Beim Andrahten eines größeren Rindenstückes oder einer Schote ist es empfehlenswert, wenn Sie den Werkstoff 

mit dem spitzen Ende eines dicken Steckdrahtes (z.B. 14er- oder 16er-Steckdraht) durchbohren. So vermeiden Sie 

unnötig sichtbares Drahten und sparen Draht.  

Biegen und verdrehen Sie die Drahthälften nach dem Durchstechen wie bei „Andrahten eines quer liegenden 

Werkstoffes“ beschrieben. Nun lässt sich die Konstruktion nach Belieben weiterverwenden.  

 

 

Andrahten eines Zapfens  
Einen 12er- oder 14er-Steckdraht nehmen und im unteren Drittel des Zapfens, hier eines Tannenzapfens, 

zwischen zwei Schuppenreihen so einlegen, dass er später nicht mehr sichtbar ist. Den Draht kreisförmig um den 

Zapfen herumlegen und die Drahthälften überkreuzen. Die Drahtverbindung von Hand oder mithilfe der 

Flachzange vorsichtig verdrehen und so fixieren.  

 

Befestigen von Obst oder Gemüse 
Schwere, kompakte Materialien, wie beispielsweise ein Apfel oder ein Zierkürbis, sollten nicht mit Draht fixiert 

werden, da dieser den Fäulnisprozess beschleunigen kann. Verwenden Sie stattdessen einen Stütz - bzw. Splittstab 

aus Bambusholz, spitzen Sie ihn ggf. an und stecken ihn senkrecht in das Kerngehäuse.  
Je nachdem, ob Sie den Apfel oder Zierkürbis für einen Strauß, ein Gesteck oder  einen Kranz verwenden möchten, 
kürzen Sie den Stab zuvor oder im Anschluss auf die erforderliche Länge.  
 

Tipps & Tricks 

Weiches Obst, wie z.B. frische Orangen oder Mandarinen, sind nicht für floristische Arbeiten geeignet, da sie zuviel 

Saft haben, tropfen und zu schnell durchfaulen. 

 

Mit einer Schmuckbindung, z.B. mit Naturbast oder einem Schleifenband, können Sie Drahtstellen an Ästen oder 

Schoten wirkungsvoll verdecken. 
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Blumen stützen 
 
Die Technik des Stützens wird angewendet, um Blumen bzw. Pflanzen mit schwachen und hohlen Stielen oder 

Blumen mit schweren, großen Blüten zu stabilisieren oder nach Wunsch biegen zu können. In der Floristik 

unterscheidet man zwei Arten des Stützens: das Stützen von innen und von außen. Von innen werden Pflanzen mit 

hohlen Stielen gestützt. Der Draht (oder ggf. der Stützstab) bleibt hier unsichtbar, deshalb ist diese Technik aus 

optischen Gründen zu bevorzugen. Die Technik erfordert jedoch mehr Fingerspitze ngefühl und Zeitaufwand als das 

Stützen von außen. Die Stärke des verwendeten (grün lackierten) Stützdrahtes richtet sich nach der Stärke des 

Stiels. Gestützt werden vor allem Nelken und Gerberas. Je nach Bedarf lassen sich natürlich alle Blüten bzw. Blume n 

stützen.  
 

 

Stützen von innen  

Mit Splittstab  

Blumen mit einem sehr dicken, hohen und hohlen Stiel, wie ihn z.B. die Amaryllis besitzt, lassen sich leicht mit 

einem dünnen Splittstab stützen. Fixieren Sie zuerst das Stielende mit etwas Klebefilm, damit es später nicht 

ausfranst. Schieben Sie nun einen Splittstab in passender Stärke vorsichtig mit dem spitzen Ende von unten in den 

Stiel, bis er den Blütenboden erreicht. Sollte der Stab noch etwas überstehen, schneiden Sie ihn mit der Rebschere 

ab.Damit der Stab nicht herausrutscht, das Stielende mit etwas feuchtem Moos ausfüttern und es mit dem Messer 

fest hineindrücken. 

 

Mit Draht 

Blumen mit weichen, dünnen, hohlen Stielen wie z.B. Gerberas, Ranunkeln, Bellis, Narzissen usw. lassen sich von 

innen mit Stützdraht stabilisieren.  
Stecken Sie ein Drahtende von oben mittig durch den Blütenkopf und führen Sie ihn sehr vorsichtig durch den Kopf 
in den Stiel. Eine leichte Drehung des Drahtes mit dem rechten Daumen erleichtert Ihnen dabei die Führung. Die 
Blumen lassen sich nun ganz leicht in die gewünschte Form biegen. 
 

Tipps & Tricks 

Beim Stützen von innen mit Draht sollten Sie den Draht immer von der Blüte aus in den Stiel schieben, weil die 

Stiele meist lediglich vom Blütenboden bis zum ersten abzweigenden Stiel hohl und anschließend faserig gefüllt. 

Deshalb lässt sich der Draht nicht vom Stielende nach oben schieben, ohne an einer Stelle auszutretend und den 

Stiel dabei zu verletzen.  

 

Sind Ihre Blumen einmal großer Hitze ausgesetzt, z.B. bei Sträußen oder Gestecken für eine Sommerparty, sollten 

Sie diese unbedingt stützen, damit Ihr Schmuck möglichst lange seine Form behält.  

 
Rosen, die Sie im Freien aufstellen wollen, z.B. auf dem Friedhof, können mit Draht gestützt werden, damit die 
Köpfe länger aufrecht stehen bleiben. Rosen lassen sich nur von außen stützen.  
 
 

Stützen von außen  
Halten Sie den Blumenstiel unterhalb der Blüte mit der linken Hand, während Sie mit der rechten den Draht von 

unten in den Blütenboden stecken. Bei Gerberas kann der Draht dabei ruhig ein paar Millimeter auf der 

Oberseite der Blüte herausschauen. Da die Blüte noch etwas wächst, verschwindet der Draht nach einigen 

Tagen. Bei anderen Blüten den Draht nur bis zum Blütenboden stecken.  

Mit dem Daumen der linken Hand den Draht nach außen drehen, die anderen Finger halten den Blumenstiel. 

Gleichzeitig mit der rechten Hand den Draht eng am Stiel nach unten führen. Wichtig ist eine feste, enge 

Drahtstütze in mehreren Windungen im weichen, oberen Teil des Stiels. Weiter unten am Stiel ist eine 

weitläufige Führung ausreichend. Wenn die Blume noch Blätter besitzt, darauf achten, dass diese nicht geknickt 

werden. Das Drahtende mit einer engen Drehung am Stiel fixieren. 
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Tipps & Tricks 

Werden sehr empfindliche und weiche Blütenstiele von außen gestützt (Christrosen, Narzissen), empfiehlt es 

sich, den Draht in einem weiten Gewinde um den Stiel zu legen. Außerdem sollte das Drahtende besser mit 

einem Stück durchsichtigen Klebefilm am Stiel befestigen werden, statt durch Festdrehen.  

 

Pflanzen konservieren 
  

Trockenblumen, -zweige und -gräser haben durch ihre besondere Färbung und die veränderte 

Oberflächenstruktur einen sehr reizvollen Charme, den Sie bei floris -tischen Arrangements vielfältig nutzen 

können. Eine besonders einfache und effektive Methode, Pflanzen zu konservieren, ist das Trocknen. Ideale 

Trockenplätze sind dunkel, luftig und warm. Zu viel Sonnenlicht lässt die natürlichen Blütenfarben verblassen. 

Ein heller, warmer Raum eignet sich jedoch in jedem Fall besser als ein dunkler und kalter Raum.  

 

 

Hängend trocknen 
Das Aufhängen am Stiel mit der Blüte nach unten ist die gebräuchlichste Form der Trocknung. Für die 

Aufhängung zuerst weitestgehend die Blätter entfernen, da sie durch das viele gespeicherte Wasser den 

Trocknungsprozess verlangsamen oder gar verhindern können. Achten Sie darauf, dass die Blüte bereits etwas 

geöffnet ist. Wollen Sie mehrere Blumen trocknen, diese zu kleinen Bündeln binden. Ideal ist hierfür ein 

Haushaltsgummi, da er auch an den schrumpfenden Stielen gut fixiert bleibt. Keine zu dicken Bündel herstellen, 

damit die inneren Blumen nicht faulen! Die Blüten sollten sich später beim Hängen möglichst nicht berühren. Je 

nach Raumklima und Anzahl der Blumen kann das Trocknen ein bis drei Wochen dauern.  

 

Tipps & Tricks 

Im Winter können Sie Blütenköpfe auch auf Zeitungspapier auf die Heizung oder den Kachelofen legen.  

 

 

Einbetten in Gel  
Durch das Einbetten von Blüten in feinkörniges Silika- oder Blaugel lassen sich hervorragende, lebendige 

Resultate erzielen. Das Gel ist allerdings nicht ganz günstig. Das Trocknen dauert ein bis zwei Wochen. Achten 

Sie darauf, dass die Blüten fast vollständig bedeckt sind.  

Zum Trocknen mit Silikagel benutzen Sie am besten ein luftdicht verschließbares Gefäß. Verfärbt sich das Gel 

von rosa zu blau, hat es selbst zu viel Feuchtigkeit gezogen und muss im Backofen ausgetrocknet werden, bevor 

Blüten eingelegt werden können. 

 

 

Einstreichen mit Gummi Arabicum  
Das Konservieren mit dem zähen Saft einiger Akaziensorten braucht etwas Übung und gelingt nicht immer. Es ist 

schwierig, zarte Blüten mit der klebrigen Flüssigkeit ganz zu bedecken, ohne dass das Gummi Arabicum tropft, 

zu dick aufgetragen wird oder wegfließt. Allerdings lassen sich mit dieser Technik sehr natürlich wirkende, 

flexible Blüten herstellen. Besonders eignen sich zarte, feine Blumen wie Maiglöckchen oder Margeriten.  

Rühren Sie eine Mischung aus Wasser und Gummi Arabicum im Verhältnis 3:1 an. Streichen Sie nun die gesamte 

Blüte mit einem weichen Rund- oder Borstenpinsel (je nach Form der Blüte) vorsichtig mit der Mischung ein. 

Stehend trocknen lassen. 
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Sonstige Trocknungsmöglichkeiten  
Im Backofen lassen sich bei 50 Grad Celsius viele Blüten auf dem Rost trocknen. Bitte kein Backblech verwenden, 

da dieses zu heiß wird. Trocknen Sie auf diese Weise nach Möglichkeit nur Blütenköpfe, da Stiele zu lange 

brauchen. Gut trocknen lassen sich im Backofen. 

z.B. Rosen, Dahlien, Ringelblumen, Ranunkeln oder Narzissen. Durch den schnellen Trocknungsvorgang behalten 

die Blüten fast vollständig ihre ursprüngliche Form. Auch ganze Kränze können Sie auf diese Weise schnell 

trocknen. Hortensien hingegen eignen sich nicht, sie verlieren schnell ihre Farbe.  

 

Das Pressen mithilfe von Löschpapier und Büchern oder Blütenpressen eignet sich nur für flache Blütenköpfe 

wie die von Stiefmütterchen, Veilchen und Primeln.  

 

Tipps & Tricks 

Statt Silika-Gel können Sie auch Waschpulver verwenden. Diese Trocknungsmöglichkeit eignet sich für alle 

Blütenköpfe, wie Rosen, Dahlien, Ranunkeln und Narzissen.  

Gummi Arabicum erhalten Sie im Künstlerbedarf.  
 

 
Grundregeln der Gestaltung  
Farblehre  
Die Farblehre unterscheidet grundsätzlich zwei Farb-theorien: den Drei-Farbenkreis nach Johannes Itten und 

den Vier-Farbenkreis nach Johannes Wolfgang von Goethe. Die Floristik  

arbeitet mit der Farblehre von Itten. Die gegenüber-liegenden Farben des Farbkreises bilden jeweils den 

größtmöglichen Kontrast (Komplementärkontrast). Mischt man zwei gegen-überliegende Farben mit- 

einander, so entstehen verschiedene bräunliche Farb- 

töne und zuletzt immer Schwarz. Kalte (blaugrüne) und warme (rotorangefarbene) Farben liegen sich  

gegenüber. Es existieren drei Grundfarben, die nicht ermischt werden können: Gelb, Rot und Blau. Alle anderen 

Farben unseres Farbspektrums können aus diesen drei Farben ermischt werden. Jeweils zwei Grundfarben 

(Primärfarben) miteinander vermischt ergeben die Sekundärfarben Orange, Grün und Violett. Tertiärfarben wie 

Türkis, Indigo, Purpur, Scharlachrot, Gold und Hellgrün entstehen, wenn man die Primärfarbe mit der 

benachbarten Sekundärfarbe mischt, d.h. Türkis entsteht aus der Mischung von Blau und Grün. 

 

Farbwirkung  
Jede Farbe wirkt auf unterschiedliche Weise auf den Betrachter. Wer sich näher mit Farben und ihrer jeweiligen 

Wirkung beschäftigt, entwickelt schnell ein Gespür dafür, wie sich ein Arrangement harmonisch für einen 

bestimmten Stil, Anlass oder Raum gestalten lässt. Ob elegant-schlicht, fröhlich-verspielt oder erdig-rustikal – 

mit jeder Blume lassen sich unter Berücksichtigung ihrer Farbwirkung vielfältige Effekte erzielen.  

 

Rot ist die ausdrucksstärkste Farbe im Spektrum. Sie gilt als Symbol der Liebe und Leidenschaft, aber auch der 

Gefahr. Rot kann aktiv und feurig wirken, aber auch bedrohlich und aggressiv.  

 

Gelb vermittelt ein Gefühl der Leichtigkeit und Frische, aber auch der Sicherheit. Als leuchtende, sonnige Farbe, 

die Weiß am nächsten liegt, wird sie häufig mit Frühling und Sommer assoziiert. Gelb wirkt unkompliziert und 

lässt sich vielfältig kombinieren. 

 

Ein reines Blau ist bei Blumen eher selten zu finden, meist tendiert die Farbe ins Rötliche oder Grünliche. Blau 

strahlt Frische bzw. Kühle aus und wirkt ruhig und vertrauensvoll. In Verbindung mit leuchtenden, kräftigen 

Farben kann es jedoch sehr schnell in den Hintergrund rücken und an Geltung verlieren.  

Grün ist die natürlichste, ruhigste Farbe und wirkt verbindend und erfrischend. Sie ist die häufigste Farbe in 

Arrangements und lässt sich mit jedem anderen Farbton kombinieren.  
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Tipps & Tricks 

Helle Farben besitzen eine größere Fernwirkung und erscheinen größer als dunkle. Für die Gestaltung einer 

Großraumdekoration, wie z.B. in einer Kirche, sollten Sie deshalb helle Farben den dunklen vorziehen. Weinrote, 

blaue und lilafarbene Blüten sind auf eine größere Entfernung schlecht erkennbar und können dem Betrachter 

als Loch erscheinen. 

 

Generell gilt: Helle Farben sollten in einem Arrangement im oberen Bereich, dunklere im unteren verteilt sein. 

Allerdings ist noch mehr als die Farbe die Form der Blume zu berücksichtigen! Weitere Informationen erhalten 

Sie dazu im Lehrsatz auf Seite 60. 

 

Wuchsmittelpunkt und Bewegungsformen  

Der Wuchsmittelpunkt  

Der Wuchsmittelpunkt ist vergleichbar mit der Wurzel einer Pflanze. Er kommt bei einem dekorativen (üppigen, 

eher runden und gleichmäßigen) oder vegetativen (wie natürlich gewachsenem) Gesteck zum Einsatz. Es is t ein 

gedachter Punkt auf den alle Blumen und alles Grün hin gesteckt wird.  

Bei aufstrebenden und seitlich sich entfaltenden Ausdehnungen ist der Wuchsmittelpunkt unterhalb des  

Tisches. Je größer die Steckbasis, umso tiefer liegt der Punkt. Bei waagerechten und abfließenden 

Ausdehnungen rutscht der Wuchsmittelpunkt auf der Mittelachse nach oben.  

 

Bewegungsformen 

Jede Blume zeigt eine eigene, charakteristische Bewegungsrichtung, die bei der Verarbeitung in Arrangements 

mit anderen Blumen beachtet werden sollte.  

Diese Bewegung führt über das eigentliche Ende der Blume hinaus und erfordert entsprechenden Raum um die  

Pflanze herum. In der Floristik spricht man auch von sogenannten „Bewegungsformen“. Als hauptsächliche 

Formen lassen sich unterscheiden:  

 

Aufstrebend-dynamisch 

Eine solche Blume kann im Stiel nur wenig gekürzt und oben nicht gestaucht werden, z.B. eine G ladiole oder 

Eremurus (Steppenkerze). 

 

Aufstrebend entfaltend 

Diese Blume dominiert das Gesteck, braucht nach oben jedoch weniger Raum, wie Amaryllis und Lilie.  

 

Ausschwingend 

Soll eine Ausdehnung in die Breite erzielt werden, eignen sich ausschwingende Pf lanzen, wie z.B.  

Euphorbien und Fresien am besten.  

 

Lagernd rund  

Diese Pflanzen können ein dekoratives Zentrum bilden und ein Arrangement optisch beruhigen, z.B. Dahlien und 

Hortensien. 

 

Kriechend  

Im Grunde ist kriechend das gleiche wie abfließend. Wenn das Material Verbindung zu einer Unterlage hat, kriecht 

es. Wenn nicht, fällt es nach unten ab.  

 

Abfließend 

Eine Pflanze mit abfließender Bewegungsform verbindet das Arrangement auf harmonische Weis e mit dem 

Untergrund, z.B. eine Efeuranke. 
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Blütenformen 
Neben der Bewegungsform, welche die Ausdehnung einer Pflanze im Ganzen beschreibt, unterscheidet die Floristik 

auch unterschiedliche Blütenformen. Deren Charakteristika sind bei der Gestaltung v on Gestecken und Sträußen in 

die Planung mit einzubeziehen. Im Allgemeinen lassen sich folgende Blütenformen unterscheiden:  

• Herrschafts- oder Prunkform 

Blüten wie die der Amaryllis oder exotische Blüten wie Helikonien und Orchideen wirken am besten als 

Solitäre. Sie beherrschen das Arrangement, andere Blüten um sie herum würden sie entwerten.  

• Edelform 

Sie können sowohl den Schwerpunkt bilden, aber sich auch unter eine Prunkform stellen, wie Rosen und 

Nelken. 

• Gruppenform 

Diese Blumen, z.B. das Gänseblümchen, ordnen sich bereitwillig unter. 

 

Tipps & Tricks 

Entwickeln Sie ein Gefühl für die von Ihnen bevorzugten Pflanzen: Welche ergänzen und komplettieren sich, welche 

konkurrieren in der Form miteinander? Welche Bewegungsform weist die Pflanze auf, welcher natürlichen 

Umgebung entstammt sie?  

 

Wuchsmittelpunkt und Bewegungsformen  

Der Wuchsmittelpunkt  

Der Wuchsmittelpunkt ist vergleichbar mit der Wurzel einer Pflanze. Er kommt bei einem dekorativen (üppigen, 

eher runden und gleichmäßigen) oder vegetativen (wie natürlich gewachsenem) Gesteck zum Einsatz. Es is t ein 

gedachter Punkt auf den alle Blumen und alles Grün hin gesteckt wird.  

Bei aufstrebenden und seitlich sich entfaltenden Ausdehnungen ist der Wuchsmittelpunkt unterhalb des  

Tisches. Je größer die Steckbasis, umso tiefer liegt der Punkt. Bei waagerechten und abfließenden Ausdehnungen 

rutscht der Wuchsmittelpunkt auf der Mittelachse nach oben.  

 

 

Bewegungsformen 

Jede Blume zeigt eine eigene, charakteristische Bewegungsrichtung, die bei der Verarbeitung in Arrangements mit 

anderen Blumen beachtet werden sollte.  

Diese Bewegung führt über das eigentliche Ende der Blume hinaus und erfordert entsprechenden Raum um die 

Pflanze herum. In der Floristik spricht man auch von sogenannten „Bewegungsformen“. Als hauptsächliche Formen 

lassen sich unterscheiden:  

• Aufstrebend-dynamisch 

Eine solche Blume kann im Stiel nur wenig gekürzt und oben nicht gestaucht werden, z.B. eine Gladiole 

oder Eremurus (Steppenkerze). 

• Aufstrebend entfaltend 

Diese Blume dominiert das Gesteck, braucht nach oben jedoch weniger Raum, wie Amary llis und Lilie. 

• Ausschwingend 

Soll eine Ausdehnung in die Breite erzielt werden, eignen sich ausschwingende Pflanzen, wie z.B.  

Euphorbien und Fresien am besten.  

• Lagernd rund  

Diese Pflanzen können ein dekoratives Zentrum bilden und ein Arrangement optisc h beruhigen, z.B. 

Dahlien und Hortensien. 

• Kriechend  

Im Grunde ist kriechend das gleiche wie abfließend. Wenn das Material Verbindung zu einer Unterlage hat, 

kriecht es. Wenn nicht, fällt es nach unten ab.  

• Abfließend 

Eine Pflanze mit  

abfließender Bewegungsform verbindet das Arrangement auf harmonische Weise mit dem Untergrund,  

z.B. eine Efeuranke. 
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Blütenformen 
Neben der Bewegungsform, welche die Ausdehnung einer Pflanze im Ganzen beschreibt, unterscheidet die Floristik 

auch unterschiedliche Blütenformen. Deren Charakteristika sind bei der Gestaltung von Gestecken und Sträußen in 

die Planung mit einzubeziehen. Im Allgemeinen lassen sich folgende Blütenformen unterscheiden:  

• Herrschafts- oder Prunkform 

Blüten wie die der Amaryllis oder exotische Blüten wie Helikonien und Orchideen wirken am besten als 

Solitäre. Sie beherrschen das Arrangement, andere Blüten um sie herum würden sie entwerten.  

• Edelform 

Sie können sowohl den Schwerpunkt bilden, aber sich auch unter eine Prunkform st ellen, wie Rosen und 

Nelken. 

• Gruppenform 

Diese Blumen, z.B. das Gänseblümchen, ordnen sich bereitwillig unter.  

 

 

Pflanzenkombinationen  
Am einfachsten lassen sich Pflanzen für Arrangements kombinieren, die im selben natürlichen Lebensraum 

vorkommen. Sie stammen entweder aus Feucht- oder Trockengebieten, aus einer Bergvegetation oder von einer 

Wiese und stellen damit dieselben Ansprüche an ihre Umgebung, was zu einem ähnlichen Erscheinungsbild 

führt. Diese Faustregel trifft auch auf Blumen zu, die zur selben Jahreszeit blühen, z.B. Tulpen, Hyazinthen und 

Narzissen; Flieder und Schneeball oder Hortensien, Strohblumen und Schafgarbe.  

Jede gewachsene Form ist einzigartig und besitzt in gewisser Weise ein „Gesicht“. Das „Gesicht“ ist die schönste  

Seite der Pflanze, die Seite, mit der sie in ihrem natürlichen Lebensraum dem Sonnenlicht entgegengewachsen 

ist. Wenn Sie beim Verarbeiten der Blumen und des Grüns darauf achten, erzielen Sie den schönsten, 

harmonischsten und auch wirkungsvollsten Effekt.  

 

 

Gestaltungsgesetze  

Symmetrie und Asymmetrie 

Der räumliche Aufbau eines floristischen Arrangements kann grundsätzlich nach zwei Ordnungssystemen 

unterschieden werden: der Symmetrie und der Asymmetrie.  

 

Symmetrie steht für eine exakt spiegelgleiche Anordnung gleich großer Teile in gleicher Entfernung von der 

Achse, gleicher Höhe und gleicher Farbverteilung. Ihr Ausdruck kann je nach Auswahl der Blumen und Art der 

Gestaltung leicht und verspielt, aber auch streng und würdevoll erscheinen.  

Die freie Ordnung oder Asymmetrie bildet den Gegensatz zur strengen Ordnung der Symmetrie. Sie wirkt 

ungezwungen und natürlich. Sie besteht aus Haupt-, Neben- und Gegengruppe wobei sich die Haupt- und 

Nebengruppe meist links von der Mitte befinden und die Gegengruppe rechts der Mitte einen ausgeglichenen 

Schwerpunkt schafft. Die Hauptgruppe befindet sich jedoch niemals in der geometrischen Mitte der Anordnung. 

Wichtig ist bei der Asymmetrie, dass die Gewichtung der einzelnen Gruppen zueinander stimmt und sich in 

einem optischen Gleichgewicht befindet. 

 

Die eine Gestaltungsordnung schließt die andere aus.  

 

Tipps & Tricks 

Auch die Beschaffenheit der Pflanzen-oberfläche lässt sich als Gestaltungsmittel einsetzen. Man untersche idet 

zum Beispiel: 

• glatt-metallisch z.B. Anthurie 

• wollig z.B. Blatt der Stachys 

• stachelig z.B. Blatt der Kalanchoe beharensis (Unterseite), Kastanienhülle, Kaktus  

• flauschig z.B. Mimose 
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Winkel und Grad  

Um eine floristische Arbeit spannend zu gestalten, sollte die Regel der verschiedenen Winkel mit unterschiedlich 

schrägen Linien beachtet werden.  

Ausgangspunkt des Aufbaus einer floristischen Arbeit ist die senkrechte Linie, die Mitte. Darauf folgen zu be iden 

Seiten Linien im Winkel von 15, 45 und 90 Grad, außerdem eine abfließende Linie in einem Winkel von 120 –180 

Grad.  

Die 45-Grad-Linie ist die sogenannte raumgreifende  

Linie. Durch sie wird die Gestaltung rund und gefällig; fehlt sie, ist die floristis che Arbeit dreieckig und spitzig.  
Die 90-Grad-Linie ist die Horizontale und markiert beim Strauß den Abschluss oder bei einem Tischschmuck die 
Verbindung zum Tisch. Bei großen Raumgestecken auf Ständern und Podesten oder hohen Gefäßen kommt die 
abfließende Linie zum Tragen. Sie umspielt den Ständer und das Gefäß und schafft eine Verbindung nach unten.  
 

Gruppierung 

Eine spannungsvolle, asymmetrische Gestaltung weißt außer verschiedenen Winkeln noch unterschiedlich große 

Blütengruppen auf. Hier wird in Haupt-, Neben- und Gegengruppe unterschieden. Die Hauptgruppe ist, wie ihr 

Name sagt, der Schwerpunkt innerhalb der Gestaltung. Sie dominiert entweder durch die Menge oder die 

Ausdruckskraft der verwendeten Blüten. Die Nebengruppe unterstützt die Hauptgruppe un d liegt meist rechts von 

der Hauptgruppe. Die Gegengruppe bildet den optischen Ausgleich zur gegenüberliegenden Seite. Man könnte 

sagen, dass es sich hier um ein Dreieck handelt. Bei üppigen, dekorativen Gebinden arbeitet die Floristik mit 

ineinander verschobenen Dreiecken. Dreiecke sind Gruppen und keine Striche. Einzelne Blumen sind zu einer 

zusammengehörigen Gruppe gesteckt. Sie befinden sich nicht auf einer einzigen Linie wie bei einem 

Verfolgungsrennen. 

 

 

Das passende Gefäß 
Seine Vollendung erhält ein floristisches Arrangement durch das passende Gefäß. Ihr Werkstück kann noch  

so prachtvoll und gelungen sein – wenn das Gefäß in Material, Form, Farbe und Stil nicht dazu passt, kann es viel 

von seiner Wirkung verlieren.  

 

Stets passend und zeitlos sind schlichte, einfarbige Formen. Das Material, z.B. Glas, Terrakotta, Keramik, Metall 

oder Korbflechtwerk, ist abhängig von den verwendeten Blumen. Grundsätzlich gilt für das Größenverhältnis 

aber die Faustregel: ein Drittel Gefäß, zwei Drittel Blume). Bei besonders dekorativen, eigenwilligen und 

ausdrucksstarken Gefäßen kann es sinnvoll sein, diese mit schlichten, eher zurückhaltenden Blumen zum Leben 

zu erwecken. In diesem Fall ordnen sich die Blumen dem Gefäß optisch unter.  

 

Tipps & Tricks 

Reinigen Sie Einstellgefäße und Vasen vor der Verwendung gut. Alte Bakterienreste am Vasenrand verkürzen die 

Haltbarkeit Ihrer Blumen. Floristen verwenden hierfür gern eine extra für diesen Zweck gekaufte WC - oder 

Flaschenbürste. 

 

Gefäße aus Glas wirken leicht, eher fein und edel. Sie passen gut im Sommer oder als feiner Tischschmuck.  

 

Terrakotta wirkt warm und rustikal und passt zur Gartenparty sowie zu Kräuter - und Gartenpflanzen. Auch lässt 

sich damit leicht eine herbstliche Stimmung erzielen.  

 

Blech, Edelstahl und Chrom wirkt kühl und nüchtern. Blüten aus dem kalten Farbspektrum des Farbkreises sind 

geeignet. Rostiges Metall ist wärmer in der Ausstrahlung und daher mit Blüten aus der warmen Farbskala zu 

bestücken.Achtung bei Außenbepflanzung: Metall erwärmt sich in der Sonne und empfindliche Wurzeln können 

darin zu Schaden kommen. 

 

Korbflechtwerk ist gut geeignet für Trockenarrangements. Mit einem wasserdichten Einsatz können auch 

Schnittblumen oder Pflanzen hineingestellt werden.  
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Eleonore Schick 

Brombeerweg 3, 71229 Leonberg 

07152 / 6130303 (fest)  

0177 / 6 15 15 15 (mobil)  

info@elobana.de  

 

 

Du findest mich auf:  

Instagramm: @elobana 

Facebook: @elobana 

YouTube: Elobana 

Pinterest: Elobana  

Blumen- und Naturseminare 

 

 

Bei Fragen kannst du jederzeit Kontakt zu mir aufnehmen.  
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