Basteltipp

Dekorative Moosbälle – ein
absoluter Hingucker für jedes
Zuhause!
Die flauschigen Moosbälle sorgen für regelrechte Begeisterung und bilden
ein einzigartiges Fundament für eindrucksvolle Pflanzen. Dabei sind
sie denkbar einfach zu gestalten – und beim Dekorieren machen Kinder
besonders gerne mit. Wenn sie regelmäßig gewässert werden, machen sie
lange Freude. Ein dekoratives und ausgefallenes Geschenk!
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• Bonsaierde, Sukkulenten-Erde, Tonerde
•	kleinbleibende Pflanzen (Sukkulenten, Zwerg-Farn, kleine Gräser,)
• Wasser
• Schüssel
• Moos
• Schere
• Baumwollschnur
• bunte Schnur (z. B aus Hanf)
• eventuell Arbeitshandschuhe

Anleitung:
•	Die verschiedenen Erdsorten mit etwas Wasser in der Schüssel
vermischen
• Einen ca. faustgroßen Ball formen
•	Pflanze wässern, aus dem Topf nehmen und die Wurzeln vorsichtig
freilegen. Etwas Moos behutsam um die Wurzeln legen und mit der
Baumwollschnur umwickeln. Bei Pflanzen mit ganz kleinen Töpfen ist das
nicht nötig: einfach wässern und aus dem Topf nehmen)
•	Ein kleines Loch in die Kugel aus Erde drücken, die Pflanze vorsichtig
hineinsetzen und die Kugel so mit Erde ausstopfen, dass das Ganze
wieder schön rund wird.
•	Einzelne Moosstücke fest auf die Kugel drücken, bis sie vollständig mit
Moos bedeckt ist.
•	Kugel nun gründlich mit der bunten Schnur umwickeln. Die Enden
müssen lang genug bleiben, damit der Moosball daran aufhängt werden
kann.
•	Den fertigen Ball mit Hilfe von Haken an die Wand oder an der Decke
aufhängen. Um Verschmutzungen zu vermeiden, etwas Abstand zu
Wänden halten. Beim Gießen eine Schüssel unterlegen. Besonders schön
wirken die Mooskugeln in Gruppen oder als Tischdekoration in einer
Schale.
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Tipps zur Pflege:
Am besten an einem hellen Ort mit indirektem Licht aufhängen. Entweder
mit Wasser besprühen oder tauchen, dabei die Bedürfnisse der Pflanzen
berücksichtigen.Wenn sie regelmäßig gewässert werden, machen sie lange
Freude.

Ideen und Tipps:
•

Lustige Mooskugel mit Gras als Haaren und aufgeklebten Augen

•

Oster-Mooskugel mit drei Kreuzen

•	Mooskugel als Ostergarten (mit Weg, kleinen Blumen, größeren Steinen
als Grab und drei Kreuzen)
•	geeignete Pflanzen: kleine Gräser, Sukkulenten, Farne, Pfennigkraut,
kleine Blumenzwiebeln, Efeu, Orchideen.

