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Hallo an alle interes*xierten Menschentiere. Dieser Workshop richtet sich an die pflanzwütigen 
unter euch die möglichst mit wenig Geld, viel erreichen wollen. Bitte bringt möglichst viel Material
von Zuhause mit und wenn du selbst besonders viel von etwas hast, ist mit anderen teilen das Mittel
um andere glücklich zu machen :) 

Eigenverzierungen der Dosen sind natürlich gerne gesehen mit allen was zuhause entbehrlich ist.
♫
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 ै  -Seedbombs-   ै ۞ 

♪

Material:      \\  ै  ै  ै  ै  ै  ै  ै  ै  ै  ै //

->Samen (1 Teil) (in kleiner Menge verfügbar; bitte genügend mitbringen da teuer)
->Ton (3 Teile) (wird besorgt; wer an Tonmehl/Pulver heran kommt, bitte melden)
->komp.Erde (5 Teile) (sollte ausreichend zur Verfügung stehen natürlich ''torffrei'')
->1 Plastiktüte       (fliegen ausreichend auf der Strasxe rum, für Abtransport feuchter Bombs)
->Schüssel zum mischen (falls Innenräumlichkeiten bitte wasxerdicht!; vorhanden)
->Tasse/Eierbecher (je nach Samen-Menge zum einteilen; vorhanden)
->Was*xer (Flüsxigkeit)

*ׁש  -Blechbüchsen- *´ׁש

Material:

->Konservendosen (entlabelt da *keine-werbung-machen-wolle* ; wenige vorhanden)
->Tonscherben (Hammer und Dachziegel = Spas*x) alternativ langweiligen Kiesel/Sand

;teilweise vorhanden)
->Blumendraht (*bunte Bänder und alte Schnüre; D.vorhanden)
->trockenes Gehölz (kleine Äste und Zweige zu Dekoration; teilweise vorhanden)
->Metallbohrer (vorhanden)
->Flach-Zange (um scharfe Kanten umzubiegen; vorhanden)
->Seitenschneider (um Draht zu schneiden; vorhanden)
->Hammer (freut sich schon X )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anleitung_

-Seedbombs-
In die Schüsxel mit Behälter 5 Teile Komposterde ; 3 Teile Ton ; 1 Teil Samen geben und sehr 
vorsichtig! immer wenig Wasxer hinzugeben und umrühren. Das solange wiederholen bis eine 
''knetige'' Masxe entsteht. Nun Kugeln formen und diese anschliesxend in der Sonne trocknen 
lasxen. Nicht im Ofen trocknen, da Keimfähigkeit verloren geht! Bei Aktion mit ausreichend 
Schwung werfen, kegeln oder halb in den Boden drücken. Feucht auslegen geht übrigens auch.

>>> Rückseite Anleitung Blechbüchse



   ҉
 °|* -Blechbüchsen-
 In Blechbüchse ca. 2cm über Boden 3 gleichmäßig verteilte Löcher bohren. Diese dienen *ׁש 
zum Abflusx überschüsxigen Wasxers. Noch 2 Löcher am oberen Rand gegenüber voneinander 
bohren. Tonscherben bis zu den unteren Löchern auffüllen und fertig ist das Wasxerreservoir. Nun 
beliebig mit Äsen/Zweigen am äußeren Rand der Dose verzieren und mit Draht oder Band fest 
anziehen.
Büchse mit Erde befüllen und mit Blumen oder Ranken-(Samen) versehen.

Anschließend durch ein oberes Loch Blumendraht führen (kein Band, da Schnittkante!) und auf 
einer Seite fest zwirbeln, wenn es um etwas herum gehängt werden soll z.B. eine Laterne. 
Ansonsten den Draht rindenfreundlich wieder mit Band/Schnur erweitern welche_s wieder in einem
Draht endet, um diesen dann bei Aktion der gegenüberliegenden Dosenseite im Loch zu befestigen.
Draht schneidet sich in die Rinde!!
Um die Dose in Astgabeln zu hängen, kann man die zwei Drähte gleich um einen grösxeren 
''toten''Ast festbinden und diesen eng an die Abzweigung der Baumastgabel hängen. Natürlich 
horizontal über beide ausgetriebenen Äste! 

hf

ps: das wird Premiere also Geduld und Nachsicht


