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Floristik Basics Workshop mit Maya Gruber 
 
Trockenblumen  
 
Wie komme ich zu Trockenblumen 
Trockenblumen sind ein sehr saisonaler Artikel und im Laufe des Jahres unterschiedlich gut 
zu beziehen! 

• Vor Ort natürlich bei uns von MG Decoration 
• Onlineshops wie Etsy, Amazon & Co je nach Verfügbarkeit 

  

Oder selbst trocknen! - Was ist dabei zu bedenken 
• Es eignen sich alle möglichen Gartenblumen welche recht kompakte und stabile Blüten 

haben (Rosen, Dahlien, Hortensien...), Kräuter, Samenstände, Gräser und 

verschiedenes Blattwerk 

• Die Blumen zum richtigen Zeitpunkt schneiden und zum Trocknen aufhängen (nicht 

zu knospig, aber auch nicht zu geöffnet, bzw. voll aufgeblüht!) 

• Die Blumen nicht in der direkten Sonne aufhängen, weil sie dadurch ausbleichen 

• Am besten an einem schattigen, trockenen Ort welcher gut durchlüftet wird  

• Nicht zu dicke Sträuße binden da sie sonst schimmeln/ faulen 

• Kopfüber aufhängen, weil sie dadurch in eine schönere Form trocknen 

• Kleinere Blüten können auch im Dörrofen oder auf Trockensalz getrocknet werden 

• Bereits getrocknete Materialien immer trocken und vor Staub geschützt lagern.  

• Vor Mottenbefall schützen handelsübliche Mottenkugeln 

  

Wie kann ich Trockenblumen einfärben 
• Indem ich sie vor dem Trocknen in gefärbtes Wasser stelle und sie erst nach der 

Einfärbung trockne 

• Durch eintauchen in Farbe (Vorsicht: nachträgliches Abfärben!) 

• Durch Besprühen oder Bemalen (Lacke, Deckfarben und Spray) 

• Vorsicht beim Bleichen! Sehr aufwändig, weil eine große Menge Bleiche zum Tauchen 

verwendet wird und oft ein strenger Geruch bleibt 
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Was kann ich mit Trockenblumen alles machen 
• Kränze & Hoops 

• Sträuße jeglicher Art 

• Gestecke 

• Wandkompositionen  

• usw.… 

  
Wie mache ich einen klassischen Kranz mit Strohunterlage 
Den gekauften Strohring nach Geschmack mit farblich passendem Band umwickeln damit das 

gelbe Stroh nicht mehr sichtbar ist. Je nach Beschaffenheit der Trockenblumen verwendet 

man zum Fixieren eine Heißklebepistole, einen Wickeldraht oder Haftkrampen. 

• Die Heißklebepistole verwendet man zum Beispiel bei Blütenköpfen ohne Stil oder 

zum Nachbessern von Löchern mit kleinen Materialien. 

• Wickeldraht verwendet man bei noch zu trocknenden oder nicht brüchigen Materialien 

• Haftkrampen verwendet man bei allen anderen Materialien 

Meistens beginnt man bei einer Stelle des Kranzes und arbeitet sich in eine Richtung 

überlappend weiter, bis der gesamte Kranz bedeckt ist. 

 Bei den zurzeit sehr angesagten Hoops bleibt ein großer Teil der Unterlage sichtbar und ist 

deswegen wichtiger gestalterisches Bestandteil. Als Unterlage verwendet man idealerweise 

einen Reifen aus Holz, Metall oder lackiertem Plastik.  


