
WEIHNACHTSWÜNSCHE 718. DEZEMBER 2021

wünscht Ihnen erholsame 
Feiertage und einen 

guten Start in ein 
gesundes, glückliches 

neues Jahr!

®

Bitte beachten Sie unsere geänderten Öffnungszeiten ab 22. Dezember:
Montag bis Freitag 10 bis 14 Uhr

Samstag, Heiligabend und Sylvester 10 bis 12 Uhr
Ab10. Januar 2022 sind wir wieder von 09 bis 18 Uhr für Sie da!

Bitte beachten Sie unsere geänderten Öffnungszeiten ab 22. Dezember:
Montag bis Freitag 10.00 bis 14.00 Uhr

Samstag, Heiligabend und Sylvester 10.00 bis 12.00 Uhr
Ab 10. Januar 2022 sind wir wieder von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da!

                  A utohaus

Fertig
Kö nigheim

L auda- Kö nigshofen

Ein friedliches, 
gesegnetes 

Weihnachtsfest und 
ein gutes neues Jahr, 

       all unseren
   Kunden, 
 Freunden 
        und 
  Bekannten.

WENN SCHON DIE 4. KERZE BRENNT
„Last-Minute“ Weihnachtsgeschenkideen

ANSBACH (JG). Es ist kurz vor 
zwölf und noch immer fehlt ein 
Großteil der Geschenke unter 
dem Weihnachtsbaum? Dann 
heißt es jetzt: aufraffen und sel-
ber machen! Mit den folgenden 
DIY-Ideen fi ndet sich für jeden 
das passende „Last-Minute“ 
Weihnachtsgeschenk – ganz 
einfach nachzumachen und 
garantiert ohne Lieferengpässe!

» Bruchschokolade
Noch ein paar alte Schokoha-

sen vom letzten Osterfest zuhau-
se? Dann ist dieses Rezept genau 
richtig! Denn für die beliebte 
Bruchschokolade benötigen Sie 
nichts weiter als verschiedene 
Sorten Schokolade und Toppings 
Ihrer Wahl.

Schritt 1: Verteilen Sie die 
Schokolade auf einem mit Back-
papier ausgelegtem Blech und 
lassen diese im Backofen bei ca. 
50 Grad für etwa zehn Minuten 
schmelzen.

Schritt 2: Anschließend neh-
men Sie sich eine Gabel und 
ziehen mit dieser von links nach 
rechts einige Schleifen durch 
die geschmolzene Masse, bis 
sich die Schokolade in einem 
ansehnlichen Muster vermengt 
hat.

Schritt 3: Nun kommt der kre-
ative Part, indem Sie die noch 
warme Schokolade mit unter-
schiedlichen Toppings verzie-
ren. Besonders gut eigenen sich 
hier gefriergetrocknete Früchte, 
wie Erd-, oder Himbeeren, bunte 
Streusel, Smarties oder Nüsse.

Schritt 4: Zum Schluss las-
sen Sie die Schokolade im 
Kühlschrank oder bei kalten 
Außentemperaturen auf dem 
Balkon oder Fensterbrett aus-
härten, um sie später in grobe 
Stücke auseinanderzubrechen. 
Et Voilà - fertig ist die süße Ver-
suchung!  Als umweltfreundli-
che Geschenkverpackung eignen 
sich vor allem Einmachgläser 
oder recycelte Papierumschläge.

» Makramee-Blumenampel
Pfl anzen tragen nicht nur 

dazu bei, unseren Lebensraum 
in eine ästhetische Ruhe-Oase 
zu verwandeln, sie halten uns 
gewissermaßen auch am Le-
ben… Wohl Grund genug, um 
dem Lebend-Dekor anstelle ei-
nes Bodenstellplatzes zur Ab-
wechslung eine stilvolle „Hän-

gematte“ zu anzubieten. Mit 
einer Handvoll Werkzeug und 
etwas Geschick verzaubert Ihr 
Pfl änzchen Sie schon bald in ei-
ner wunderschönen Makramee-
Blumenampel. Dafür benötigen 
Sie ein Maßband, etwa 16 Meter 
Juteschnur, eine Schere sowie 
ein Einmachglas.

Schritt 1: Vorzubereiten sind 
vier jeweils vier Meter langen 
Schnüre, als auch eine circa 50 
Zentimeter lange Schnur.

Schritt 2: Die vier langen 
Schnüre nebeneinanderlegen 
und vom Mittelpart etwa zehn 
Zentimeter flechten. Dieses 
Stück nun einbiegen – es dient 
später als Aufhänger der Blu-
menampel

Schritt 3: Zum Fixieren der 
Schlaufe, nehmen Sie sich den 
kürzeren Faden zur Hand. Dann 
legen Sie das Ende der Schnur 
zu einer Schlaufe und platzie-
ren diese in entgegengesetzter 
Richtung auf der gefl ochtenen 
Schlaufe. Nun muss der Rest 
der Schnur um beide Schlaufen 
herumgewickelt werden, sodass 
das gefl ochtene Stück nahezu 
vollständig und das Ende, als 
auch die Schlaufe unten zu se-
hen sind. Jetzt gilt es, das un-
tere Ende der kürzeren Schnur 
durch die Schlaufe zu ziehen, 
die unten herausspitzt. Die En-
den müssen schließlich entge-
gen der Richtung festgezogen 
werden, damit sich unter dem 
gewickelten Stück ein Knoten 
bildet. Überschüssige Schnur 
kann mit einer Schere abge-
schnitten werden.

Schritt 4: Zu diesem Zeitpunkt 
sollten Sie acht Schnüre vor sich 
fi nden, die es in vier Stränge á 
zwei Schnüre zu unterteilen gilt. 
Die Stränge müssen jeweils zwi-
schen Daumen und Zeigefi nger, 
Zeige- und Mittelfi nger, Mittel- 
und Ringfi nger sowie Ring- und 
kleinem Finger liegen. Das ist 
Ihre Ausgangsposition.

Schritt 5: Kommen wir nun 
zum kniffl igen Teil: Der Strang 
zwischen Daumen- und Zeige-
fi nger sollte nach außen um den 
Daumen herumgeführt werden, 
über den Strang zwischen dem 
kleinen und dem Ringfi nger. 
Dieser wird über den Strang 
gelegt, der vom Daumen kommt 
und zwischen Ring- und Mittel-
fi nger. Danach nehme man sich 
den ursprünglichen Strang, lege 

diesen über den neuen und führt 
ihn zwischen Mittel- und Zei-
gefi nger. Jetzt wird der Strang, 
der hier eigentlich lag, über den 
neuen und durch die Schlaufe, 
die sich um den Daumen gebil-
det hat, geführt. Das wird solan-
ge wiederholt, bis ein fünf bis 
zehn Zentimeter langes Gefl echt 
entstanden ist. Und, haben Sie 
den Dreh raus?

Schritt 7: Die acht Schnüre 
werden schließlich in zweierlei 
Stränge (á vier Schnüre) aufge-
teilt. Hier heißt es erneut: Knüp-
fen was das Zeug hält! Die obige 
Technik wird nun mit beiden 
Strängen fortgeführt. Machen 
Sie alles richtig, sollte eine Art 
Gabelung entstehen – sie bildet 
den Ausgangspunkt für den tra-
genden Part des Blumentopfes.

Schritt 8: Weiter geht’s! Im 
Folgenden müssen als erstes 
alle nebeneinanderliegenden 
Schnüre miteinander verbunden 
werden. Hierfür greifen Sie sich 
die eben genknüpften Stränge, 
die jeweils nach innen abste-
hen und knoten diese mittels 
Haushaltsknoten 50 Zentime-
ter weiter unten zusammen. 
Nun zwei Schnüre des rechten 
Strangs nehmen (der nach vorne 
und der nach rechts abstehende) 
und auf Höhe des anderen Kno-
tens zusammenknoten. Gleiches 
Spiel auf der linken Seite. Es 
sollte eine Knotenreihe entste-
hen.

Schritt 9: Fast fertig! Als 
nächstes müssen vier Knoten 
aus den nebeneinanderliegen-
den Schnüren geknüpft werden 
– die zweite Knotenreihe sollte 
hier unten zwischen der ersten 
Reihe liegt. Es gilt: Je breiter 
das Gefäß, umso größer die 
Abstände.

Schritt 10: Am besten testen 
Sie jetzt, ob das gewünschte 
Gefäß zwischen die Knüpferei 
passt. Sollte alles passen, ist 
weiterzumachen, bis die Sei-
ten des Gefäßes bedeckt sind. 
Für den Boden ganz einfach die 
Abstände zwischen den oberen 
und unteren Knoten verkleinern, 
damit der Blumentopf später 
nicht durchrutschen kann. 
Zum Schluss muss in alle acht 
Schnüre ein Haushaltsknoten 
gemacht werden. Heraushän-
gende Schnüre können nach 
Belieben gefl ochten oder mit 
Perlen verziert werden. Fertig!

ZEIT, INNEZUHALTEN UND DAS VERGANGENE JAHR 
REVUE PASSIEREN ZU LASSEN.

WIR WÜNSCHEN IHNEN UND IHRER FAMILIE FROHE WEIHNACHTEN UND EINEN 
GUTEN START FÜR 2022!

IHR TEAM VON &

WIR NEHMEN UNS EINE AUSZEIT FÜR UNSERE FAMILIEN UND SIND AB DEM 10. JANUAR 2022 WIEDER FÜR SIE DA.
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