
  

Mit allen Sinnen genießen 

Blühende Sommertafeln mit Geranien 

Bei schönem Wetter nimmt im Sommer die Lust auf unbeschwerte Momente im Freien zu. Ob 
Sonntagsfrühstück auf dem Balkon, Geburtstagsparty im Garten oder Grillfeierabend auf der Terrasse, 
Anlässe für gemeinsames Essen und Feiern mit Freunden und Familie gibt es viele. Wenn man sich zu 
Mahlzeiten versammelt, spielt auch draußen ein liebevoller Tischschmuck eine wichtige Rolle, denn das 
Auge isst bekanntlich mit. Die Experten von Pelargonium for Europe präsentieren sommerliche 
Tischdekorationen mit Geranien, die einfach nachzumachen sind und dazu einladen, Platz zu nehmen 
und mit allen Sinnen zu genießen. 

Farbenfrohes Geranien-Steinbeet 

Ein Sommerbeet auf Steinen: Diese originelle Tischdekoration besticht 
durch den reizvollen Kontrast zwischen lebendigen Gräsern und 
farbenfrohen Geranien und dem unbelebten Grau von Zinkschale und 
Pflastersteinen. Mit den richtigen Materialien können DIY-Freunde den 
sommerlichen Blickfang ganz einfach selbst gestalten.  

Für das steinerne Geranienbeet benötigt 
man neun Pflastersteine, eine flache, 
quadratische Zinkschale in einer 
passenden Größe, Metallstrohhalme, 
einen Hammer, Gräser und geschnittene 
Geranien aus dem Garten sowie einen 
Spanngurt in einer auf die Geranienblüten 

abgestimmten Farbe. 

Und so wird‘s gemacht: Die Pflastersteine in die quadratische 
Zinkschale legen und mit dem Spanngurt zusammenbinden. 
Anschließend die Metallstrohhalme mit dem Hammer auf 
unterschiedlichen Höhen an jeweils einem Ende flach schlagen, so 
dass sie dicht sind. Nun die Strohhalme mit dem flachen Ende 
zwischen die Pflastersteine stecken und mit Wasser befüllen. Zum 
Schluss Gräser und geschnittene Geranien in die Strohhalme stecken. 
Fertig! Tipp: Die unterschiedliche Höhe der Geranien sorgt für einen 

besonders lebendigen Eindruck. 



  

 

Geranien Windlicht im Weckglas 

Dieses blütenreiche Geranien-Windlicht im Weckglas wird an lauen 
Sommerabenden auf dem Gartentisch zu einer stimmungsvollen Lichtquelle. Die 
Fertigung der charmanten Tischdekoration erfordert ein wenig Geschicklichkeit 
und wird daher DIY-Fans mit Fingerspitzengefühl besonders viel Freude bereiten. 

Wer den blühenden Tischschmuck selbst gestalten 
möchte, benötigt eine üppig blühende stehende 
Geranie, ein kleines Weckglas, eine Zange, 
Blumendraht, Blumenklebeband, farbiges 
Satinband, Bindegarn, feinen Sand und Stabkerzen. 

Und so wird’s gemacht:  

Schritt 1: Den Draht mit farbigem Klebeband umwickeln und zu einem offenen Ring formen. Dessen 
Durchmesser muss sich an dem des Glases orientieren, an dem er später befestigt werden soll. 

Schritt 2: An den beiden Drahtenden mit Hilfe der Zange zwei Ösen formen und an jede dieser beiden Ösen 
ein etwa 20 Zentimeter langes Stück Satinband befestigen. 

Schritt 3: Geranienblüten pflücken und die Stiele mit Bindegarn so an dem Draht befestigen, dass die Blüten 
dicht an dicht sitzen und den Draht möglichst vollständig verdecken. 

Schritt 4: Den fertigen Geranienblütenkranz um den oberen Rand des Glases legen und mit den Bändern 
festbinden. 

Schritt 5: Nun noch Sand in das Glas füllen und die Kerzen hineinstecken. Tipp: Für einen größeren Tisch 
weitere Gläser nur mit Bändern verzieren und mit Sand und Kerzen bestücken und als zusätzliche 
Dekorationen auf den Tisch stellen. 

Tipp: Je nach Glasgröße finden eine oder mehrere Kerzen in dem blühenden Geranienglas Platz. Tipp: Durch 
die Wahl unterschiedlicher Blütenfarben lässt sich die blühende Geraniendekoration ganz einfach an 
unterschiedliche Geschmäcker und Stilrichtungen anpassen. 

 

 

 

 

  



  

Sommertafel mit Geranien und DIY-Ideen im frischen Naturlook  
Sommerlich frisch und leicht wirkt diese liebevoll gedeckte Tafel 
mit strahlend weißen Geranien und verschiedenen DIY-
Dekorationen im angesagten Naturlook.  

Mit gesägten Schlitzen oder 
gebohrten Löchern werden kurze, 
dicke Aststückchen im 
Handumdrehen zu originellen 
Halterungen für Namensschilder 

oder Blumenröhrchen, in denen geschnittene 
Geranien sommerliche Stimmung versprühen. Eine 
Ummantelung aus längeren Aststücken hingegen 
verwandelt schmucklose Übertöpfe schnell und einfach 
in attraktive Blickfänge, die üppig blühende, weiße 

Geranien in einem wunderschönen, natürlichen Look erstrahlen lassen.  

Für stimmungsvolles Licht an lauen Sommerabenden sorgen dekorative 
Windlichter im modernen Upcycling Stil. Sie lassen sich mit alten 
Konservengläsern und nicht mehr benötigten Ledergürteln ganz einfach selbst 
basteln. Angenähte Trageriemen erlauben es, die Windlichter auch aufzuhängen. 
Tipp: Sind die Gläser groß genug, kann man alternativ auch Geranien 
hineinpflanzen. In diesem Fall wegen des fehlenden Abflusses auf eine 
ausreichende Drainageschicht achten und nur sehr behutsam gießen, um 
Staunässe zu vermeiden. 

Wer die Windlichter nachmachen möchte, 
benötigt eine Schere, eine Revolverlochzange, 
Ledergarn und -nadel sowie für jedes Windlicht ein 

leeres Konservenglas mit einer passenden Kerze bzw. einer Geranie und einen 
alten Ledergürtel, zum Beispiel aus dem Second Hand Laden. 

Und so wird’s gemacht:  

Schritt 1: Den Gürtel auf der richtigen Länge so abschneiden, dass er eng um das Glas gelegt und die Schnalle 
geschlossen werden kann. 

Schritt 2: Mit der Lochzange mehrere Löcher in den verkürzten Ledergürtel stanzen. 

Schritt 3: Das verbliebene Gürtelstück mit festem Ledergarn an zwei Seiten des gekürzten Ledergürtels so 
annähen, dass ein Trageriemen entsteht und die Schnalle in der Mitte sitzt. 



  

Schritt 4: Nun den Gürtel mit dem Riemen um das Glas legen. Der Gürtel muss dabei so fest sitzen, dass er 
nicht verrutscht. Bei Bedarf mit Spezialkleber nachhelfen. 

Schritt 5: Zum Schluss die Kerze in das Glas stellen bzw. die Geranie hineinpflanzen. Wer mag, kann zur 
Dekoration noch kleine Kiesel, Tongranulat oder Holzstückchen rund um die Kerze streuen. Fertig! 

 

 

 

 

Einfach & schön: frische Geranienbrise  
Wie eine frische Brise wirkt diese bezaubernde Dekorationsidee, bei der Gräser 
und strahlend weiße, geschnittene Geranien für sommerliches Flair auf dem 
gedeckten Tisch sorgen. Wer das Arrangement selbst gestalten möchte, benötigt 
neben den Floralien lediglich einen schlichten, länglichen DIY-Holzkasten 
sowie mehrere identische Glasvasen. 

Tipp: Die weißen Geranien verleihen der Dekoration Frische und Leichtigkeit 
und lassen sie sehr dezent wirken. Mit Geranien in auffälligen Farbtönen wie 
Pink, Rot oder Lila lässt sich eine deutlich intensivere Wirkung erzielen.  

Viele weitere schöne Dekorationsideen mit Geranien gibt es unter 
www.pelargoniumforeurope.com. 

Abdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle „Pelargonium for Europe“, 
Beleg erbeten. 
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