
 

 
 
Hagebutten – Schritt für Schritt erklärt 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zunächst ein kleines Kügelchen 
(ca. 5mm) aus anthrazitfarbener 
Blütenpaste formen und auf 
einen Draht stecken, dessen 
Ende mit der Spitzzange zu 
einer kleinen Schlinge gebogen 
wurde.  

Dieses Kügelchen mit der Spitze 
einer leeren Kugelschreiberhül-
le prägen, so dass ein mittlerer 
Kreis und ein Außenring entste-
hen.  

Den Außenring ganz oft mit 
einer kleinen spitzen Schere 
einschneiden.  
In die Mitte ein wenig mit der 
Scherenspitze einstechen 

Nun aus rotem Modellierfon-
dant zunächst eine Kugel for-
men und diese dann in die typi-
sche Hagebuttenform bringen. 

In das schmalere Ende der Ha-
gebutte eine kleine Vertiefung 
stechen, in die dann das 
schwarze Kügelchen eingepasst 
werden soll.  

Nun etwas Zuckerkleber in die 
entstandene Öffnung geben 
und den Draht mit dem Kügel-
chen durch die Hagebutte ste-
chen. 

Das Kügelchen vorsichtig in den 
Hagebuttenkörper drücken und 
anschließend diesen an der 
Spitze wieder etwas schmaler 
formen, wenn nötig. 

Mit braunem Floristenband den 
Draht oben umwickeln. 
Man kann das Band auch etwas 
nach oben hochschieben, so 
dass der Stiel etwas dicker wird. 
Dafür den Draht unten mit der 
Zange festhalten. 



 
 
 
 
 

       
 
 
 
  
 
 
   
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Erstellt von Florali 

 http://floralilie.jimdo.com 

Einen kräftigeren Draht 
(20x12g) für die Gesamtlänge 
des Zweiges nehmen und mit 
Floristenband an den Draht der 
Hagebutte befestigen (beide 
zusammen umwickeln). 

Nun die zweite Hagebutte mit 
der ersten zusammenfügen und 
normalerweise auch noch eine 
dritte dazu. 
Hier erscheint stattdessen der 
Stummel des Stieles. 

Dafür das Floristenband zu 
einer Schlaufe legen, diese 
zwirbeln bis die gewünschte 
Größe entstanden ist. Den Rest 
des Bandes weiter nach unten 
wickeln. 

Da das Band klebrig ist, hält dies 
recht gut zusammen und man 
kann schön Stummel und kleine  
Knospen machen, die in den 
Knicken des Astes sitzen. 
 

Nun den Draht in kurzen, nach 
unten immer größer werdenden 
Abständen zickzackförmig kni-
cken und in den Außenwinkeln 
jeweils kleine Knospen aus 
Floristenband formen.   

Danach die Farbe der Habebut-
ten mit  Puderfarbe und Dämp-
fen oder wie hier mit Airbrush-
Farbe kräftiger werden  und 
glänzen lassen. 
Fertig! 


