
Raum Sträucher

Anleitung





Notwendiges
 
 
 
 

 
Material & Werkzeug
• Getrocknete Trauben-, Tomatenstiele oder Ähnliches
• Lebensmittelfarben (besonders Weiß, zum aufhellen)
• Latexmilch
• Einige Pinsel 
• Kleine Schalen 
• Arbeitsunterlage
• evtl. eine Formvorlage Ballon, alter Lampenschirm ...

Für Leuchten
• Eine Lampen Fassung 
•Eine Glühbirne 
•Ein Lampenkabel
• Vier möglichst schmale und gerade Holzäste





#1 – Die Form

Zuerst sollte man sich über die gewünschte Form sicher 
sein. Man kann vieles mit dieser Technik umsetzen wie z.b 
Leuchten, Schalen oder einen Raumtrenner. Wenn die Stiele 
getrocknet sind werden sie wie draht und man kann die ein-
zelen Stiele einfach ineinander verhaken und so verbinden. 
Für Leuchten oder ähnliches ist es am einfachsten wenn 
man sich eine Art Formvorlage besorgt an welcher man die 
Stiele trapieren kann das könnte z.B ein Luftballon oder eine 
Kücheschüssel sein. Dabei sollte man sich vergessen bei der 
Form oben einen Öffnung für die Lampenfassung zu lassen. 
Aber auch freiformen sind möglich in dem man die Stiele 
einfach frei auf dem Tisch oder von der decke trapiert. 





#2 –  Biologisches Gummisieren

Wenn man sich für eine Anordnung entschieden hat, mischt 
man sich mit der Latexmilch und der Lebenmittelfarbe die 
gewünschte Farbe. Mein Tip ist es immer einen tropfen Weiß 
dazu zu geben da die Lebensmittelfarbe sehr nachdunkelt 
beim trocknen. In dieser Mischung kann man nun die ein-
zelen stiele Tauchen und sie dann wieder verbinden oder 
man lässt sie in Form und bestreicht sie mit dem Pinsel. 

Für Leuchten muss in der oberen Öffnung noch eine verstre-
bung zu mittigen Aufhänung der Lampe gemacht werden. 
Dazu nimmt man die vier Äste und Legt sich mittig auf die 
Leuchte so das in der Miite ein kleines Viereck entsteht wo 
durch dann später das Kabel laufen kann. Auch dies wird mit 
Latexmilch bestrichen.

Nach ca. einer Stunde Trocknung kann man das Objekt von 
der Vorform nehmen. Man kann es gegebenenfals weiter mit 
der latexmilch behandeln bis es letztlich fertig getrocknet 
den Raum schücken kann.





 
Wenn man den Lampenschirm fertig gestellt hat, fehlt nur 
noch die Glühbirne, deren Fassung und ein Kabel dazu. Dies 
ist ohne Probleme im Internet oder im Baumarkt zu erwer-
ben. Auch kann jenes von alten Lampen abmontiert werden. 
Das ist kostengünstiger und schont die Umwelt. Wichtig ist 
ein Stück Kabel mit der richtigen Länge, sodass die Lampe 
nachher in gewünschter Länge von der Decke hängt. Dann 
schneidet man an beiden Enden des Kabels die erste Kunst-
stoffschicht (ca. 3cm) ab, sodass die drei innenliegenden Ka-
bel frei liegen. Diese drei Kabel müssen in die vorgesehenen 
Löcher in der Fassung geschraubt werden. Das andere Ende 
muss nur noch auf die gleiche Weise mit den Kabeln an der 
Decke verbunden werden. Bitte vorher sorgfältig überprü-
fen, dass der Strom ausgestellt ist. Nun, herzlichen Glück-
wünsch zu ihrer handgefertigten Designer-Leuchte. 

 

#3  – Die Verkabelung



Alle Gegebenen Angaben sind ohne 
Gewähr und sollten als reine Inspira-
tionshilfe verstanden werden. Es wird 
gewünscht sie individuell anzupassen.
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