Weitere Ideen mit gepressten Pflanzen und Blüten
Wir haben uns eine Blumenpresse gebaut und ganz viele Pflanzenteile
gepresst. Dann haben wir ein Buch gebunden und uns ein Herbarium
angelegt. Aber was machen wir nun mit den vielen gepressten Blumen,
die noch übrig sind? Ganz einfach: wir verschönern Dosen und Schachteln, Vasen, Teelichter Bilder und noch viele andere Dinge damit!
Um Vasen oder Teelichter oder vielleicht auch einfach dazu umfunktionierte Marmeladengläser aufzupeppen, greifen wir mal wieder in die
Schublade mit alten Nagellacken. So werden unsere Blüten abwischbar
und halten gut. Wir bepinseln eine Fläche mit Nagellack und drücken die
Blüten in den frischen Lack. Nach dem Trocknen
bepinseln wir die Blumen noch einmal gut mit
farblosem Lack, um sie vor Spülwasser und Regen
zu schützen. Für Teelichter eignen sich besonders durchscheinende, helle Nagellacke, die die Farben der Blumen nicht verfälschen.
Wir können die Blumen auch mit farblosem Lack aufkleben und
den bunten Lack zum Schluss um die Blumen herum aufbringen,
wenn die Farbe zu dunkel ist.
Kleine Schachteln und Dosen können mit etwas Nagellack und einer schönen Blüte zu geliebten Schatzkästchen werden und auch Streichholzschachteln eignen sich sehr gut dazu. Hier grundiert ihr die Dosen am Besten mit einem deckenden Nagellack, um den Aufdruck zu
überdecken und legt dann die Blüten in eine zweite Schicht Nagellack. Auch hier ist es sinnvoll, die Blüten später noch mit
Klarlack abzudecken. Wenn die Nagellackflasche nicht mehr
voll ist und um eine gleichmäßige, glatte Schicht zu erhalten, könnt ihr bei waagerechten Flächen einfach etwas Lack auf die Oberfläche gießen und dann mit dem
Pinsel verteilen. Legt aber altes Papier darunter, falls euch die Farbe über den
Rand läuft.
Wenn ihr selbstklebende Bucheinschlagfolie habt, könnt ihr sie ebenfalls nutzen, um eure Pflanzen aufzukleben. So könnt ihr auch Lieblingsbücher, Tagebücher oder Kalender verschönern und euch mit etwas Papier darunter schöne Lesezeichen machen.

Besonders schöne Blumen könnt ihr mit flüssigem Kleber vorsichtig auf ein
Blatt Papier kleben und als Bild an die Wand hängen. Dazu legt ihr die Pflanze
mit der Rückseite nach oben auf Schmierpapier, bestreicht sie vorsichtig mit
Kleber und legt sie auf euer Papier, wo ihr sie vorsichtig festdrückt.
Wenn ihr mögt, könnt ihr die Bilder natürlich zusätzlich
noch bemalen oder betangeln. Dazu haben wir euch ja
schon einige Tipps gegeben und das Ergebnis kann sich
mit der echten Blume als Mittelpunkt sicher sehen lassen.
Wenn ihr einmal mit offenen Augen durch die Wohnung geht, findet ihr sicherlich noch
mehr Gegenstände, die sich mit Blüten und Pflanzen verschönern lassen und bald werdet ihr wieder neue Blumen pressen wollen, um alle eure Ideen umsetzen zu können.
Dabei wünscht euch das Kids
Werk Labor Team wie üblich viel
Spaß und eine kreative Zeit!

