
Anleitung für Grabkreuz ! 
Lesen Sie die Anleitung ganz durch, bevor sie beginnen! 

 
Vorbereitung : Materialien mit grünem Steckdraht andrahten. 
Zimtstangen,  langer Zapfen und Schleife ( siehe 4. Schritt ) länger 
andrahten, ca. 20 cm. Nehmen Sie zu den kleinen silbernen Zapfen 
und den Lotos etwa 10 cm Draht. Die Lotosfrüchte ( mit kleinen Lö-
chern ) vorsichtig andrahten, damit sie nicht brechen. 
 Wichtig ! Lange Drähte werden hinten umgebogen und wieder in 
die Moosunterlage gesteckt. Teilen Sie den Draht so auf, dass er für 
die benötigten  Materialien reicht. 
 
1. Schritt: Grünes Beergras in einer halben Schleife auf das 
Kreuz legen und in der Mitte mit Klammer feststecken. Zugleich 
graues Dschungelmoos auf  Kreuz verteilen und ebenso mit Steck-
klammern befestigen. Gebleichtes Curlymoos in der Mitte des unte-
ren Kreuzes anstecken. Dabei die Enden des Kreuzes ca. 3 - 4 cm frei 
lassen. 
 
2. Schritt: Zuerst die Rose etwas auffalten, mit dessen Draht in 
der Mitte des Kreuzes nach hinten durchstechen und dort fest platzie-
ren. Rotes Broombloom mit Klammer und die zwei angedrahteten 
Zimtstangen diagonal zur Mitte befestigen. Zwei Lotosfrüchte schräg 
oben rechts und unten links  zur Rose anbringen. Von den roten Blät-
tern wird eines oben links und zwei schräg unten rechts zur Rose mit 
Steckklammern befestigt.  
 
3. Schritt: Zapfen anbringen. Angedrahteten langen Zapfen    
oberhalb  der Rose befestigen ( hinten umbiegen ). Die zwei silber-
nen Zapfen schräg rechts zur Rose. Eine Lotosfrucht am unteren 
Drittel vom  Mooskreuz. Die Perlennadeln werden zu je zwei Stück 
an den Kreuzenden flach eingesteckt, wobei der runde Zapfen 
zugleich unten am Mooskreuz mit einer Perlennadel befestigt wird. 
Wichtig ! Die Perlen ganz schräg in das Mooskreuz einstecken, da-
mit hinten keine  spitzen Nadeln mehr zu sehen sind und sich auch 
niemand verletzen kann.  
 
4. Schritt: Schleife binden. Das Band soll sich in der Mitte  2x    
kreuzen  -  etwas raffen und dann mit Draht zusammenbinden. Das 
breite Band, das jetzt als zwei Enden herunterhängt, wird jeweils 
längs in der Mitte auseinandergeschnitten, so dass Sie jetzt vier 
Bandenden haben. Die Schleife mit langem Draht fest zur Mitte hin 
anbringen ( hinten umbiegen ). Der Aludraht wird von oben nach un-
ten mehrmals durch Drehen geformt und oben und unten an den Per-
len eingehängt. Machen Sie abwechselnd große und kleine Schlau-
fen, links und rechts gedreht. 
Es sieht schön aus, wenn eine Drahtschlaufe über der Rose liegt. 
 

Wir wünschen Ihnen ein gutes Gelingen und Freude am kreativen 
Basteln.  

  
 
 




