
Schmuck aus
Orangenschale.



Materialien:
Orangen
Löffel
Schere
Faden
Nadel
Ausstecher
Lebensmittelfarbe
Wasser
Lack



1) Entferne sämtliches Fruchtfleisch mit einem 
Löffel.



2) Schneide den Rand der Orangenschale etwa 
2-3 cm rundherum ab (im Anhang findest du 
weitere Ideen was du aus dem Rand machen 
kannst.



3) Nachdem du einen Teil des Randes abgeschnitten 
hast, schneide spiralförmig bis hin zur Mitte, wobei 
du den Streifen immer dicker werden lässt. Im Zen-
trum sollte ein runder Kreis übrig gelassen werden, 
welcher am Ende das Äußere der Rose darstellt. 
Entferne etwas von der weißen Schicht, damit es 
sich später besser einrollen lässt.



4) ) Beginne nun, die Orangenschale eng ein-
zurollen, sodass sie die Form einer Rosenblüte 
annimmt.



5) Nehme eine Nadel und ziehe die Rosenblüte 
auf einen Faden. Steche dabei durch die Mitte 
und befestige sie durch jeweils einen Knoten auf 
jeder Seite. Lass die Rose sowohl beim Trocknen 
als auch beim Färben auf dem Faden, damit sie 
ihre Form beibehält.



6) Lasse anschließend die Rosen 1-2 Tage in der 
Sonne oder auf der Heizung liegen, damit sie 
trocknen und hart werden.



7) Nun mischst du 8-10 Tropfen Lebensmittel-
farbe in ein halbes Glas Wasser und legset die 
getrockneten Rosenblüten für 10-12 Stunden 
in die Flüssigkeit ein.



8) ) Nehme die Blüten wieder heraus und las-
se sie für 5-10 Stunden in der Sonne oder auf 
der Heizung trocknen.



9) Nun kannst du dein Ergebnis in Schmuck 
verwandeln, indem du die Rosen auf Fäden 
oder Schmuckrohlingen anbringst. 



Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt! 
Man kann aus den Orangen Ringe, Armbänder, 
Ketten, Broschen, Schlüsselanhänger und Ohrringe 
herstellen.



Materialien:
Farbpigmente (in Farbgeschäften 
erhältlich) 
Pinsel
Lack (matt/glänzend) oder Wasser

Allternative Färbemittel



Mische  1/2 Teelöffel  beliebiger Farbpigmente mit  4 Teelöffeln  
Lack/Wasser. Verrühre die Mischung so, dass keine Klümpchen 
übrig bleiben und eine gleichmäßige Farbe entsteht. Um einen 
helleren Farbton zu erreichen verwendest du einfach weniger 
Farbpigmente, für einen dunkleren mehr. 



Anhang

Aus dem abgeschnittenen Rand  der Blüte, kannst du noch kleine 
»Schneckchen« drehen oder verschiedene Formen ausstechen. 
Probier es einfach aus!



Schmuck aus
Orangenschale.


