Pusteblumenzauber
Es ist soweit, es ist Pusteblumenzeit. Jedes Jahr leuchten erst überall die gelben
Blüten des Löwenzahns und dann verwandeln sie sich zu Pusteblumen.
Wusstest du, dass man Pusteblumen trocknen kann? Und dann können sie in einer
Vase stehen und die Schirmchen fliegen nicht davon?
Das geht ganz einfach.

Material:
 Pusteblumen
 Draht
 Schere
 Glas oder Becher
 eventuell Holzscheiben, Marmeladengläser, Bänder, Vasen …

Los geht’s:
Als erstes brauchst du ein paar Pusteblumen. Die findest du bestimmt auf einer Wiese oder am
Straßenrand. Du suchst dir Blüten vom Löwenzahn, die verblüht sind, aber sich noch nicht als
Pusteblume geöffnet haben (wie hier links auf dem Bild).

Schneide dir ein Stück Draht ab, etwas länger als der Pusteblumenstängel. Der Draht sollte
möglichst gerade gebogen sein.
Als nächstes schiebst du ihn vorsichtig von unten in den Stängel hinein – bis in den Blütenkopf.

Die mit Draht versehen Pusteblumen stellst du in dein Glas oder in deinen Becher zum Trocknen.
Die Blumen müssen weit genug auseinander stehen.
Falls du Holzscheiben hast, kannst du den Draht auch da durchstechen und hast gleich einen
Ständer für deine Pusteblume
In den nächsten Stunden wirst du sehen, wie sich die Blüten langsam öffnen und eine Pusteblume
entsteht.

Nach 24 Stunden sind die Pusteblumen getrocknet. Du kannst sie in eine kleine Vase stellen und hast so Pusteblumen
für Zuhause.

Oder du knipst die Stängel ab und hast nur noch die Blüten. Dann kannst du sie in eine Schale oder ein Marmeladenglas
füllen. Sehr schön sehen die Pusteblumen aus, wenn du sie auf einer Holzscheibe stehen hast.
Ein tolles Geschenk ist das „Wunscherfüller-Glas“ Die Pusteblume mit dem Holzscheibenständer kannst du auf den
Deckel eines Marmeladenglases stellen, das Glas darüber festschrauben und ein kleines Schild daran hängen. Auf dem
steht „Wunscherfüller“.
Bestimmt fallen dir auch noch andere Sachen ein, die du mit den getrockneten Pusteblumen machen kannst. Viel Spaß
dabei!
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