
Bastelanleitung für ein einfaches Palmbüschchen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das brauchen wir: 

 

• ein paar verschiedene grüne Zweige, wie Buchs oder Thuja 

• nur wenn nicht abgeschnitten!!! – Palmkätzchen 

• Baumwollschnur (ca. 30 cm lang) 

• Schere 

• je 1 Farbe der bunten Kreppbänder aus der Kirche 

 

 

Zuerst kürzt ihr Eure Zweige auf die Länge, die der 

Palmbusch haben soll. 

 

Dann entfernt ihr von unten die untersten Zweige und 

Äste, dass ein Stängel übrig bleibt. 

 

 

Jetzt fasst ihr Euch die Zweige zusammen, dass es einen  

Strauß ergibt.  

Dann legt ihr die Schnur von vorne unten an den Stängeln, kurz  

bevor die Äste beginnen über den Strauß und haltet sie mit dem  

Daumen der einen Hand fest.  

 

 

 

 

 

Mit der anderen Hand wickelt  

ihr jetzt das eine Ende der Schnur ganz fest um die Stängel Eures 

Straußes.  

 

Jetzt werden die zwei Enden zweimal miteinander fest verknotet.  

 

Hier evtl. von jemandem helfen lassen, dass die Knoten  

auch schön fest werden. Die überschüssigen Fäden werden 

abgeschnitten. 

 

 

 

WICHTIG: 

Natürlich gehören zum Palmbuschen auch Palmkätzchen bzw. Weidenkätzchen, wobei sie nicht 

unbedingt Bestandteil des Palmbuschen sein müssen! 

Die Weidenkätzchen stehen grundsätzlich unter Naturschutz!  

Weil sie so ziemlich die ersten Pflanzen sind, welche in dieser Jahreszeit aufblühen, sind sie auch die 

erste und wichtigste Nahrungsquelle für Bienen und andere Insekten. 

Deshalb BITTE keine Palmkätzchen von Bäumen oder Büschen abschneiden! 

Zum Teil haben die Gemeinden bereits mit dem Baum- und Strauchschnitt begonnen. Wenn man 

aufmerksam durch Wald und Flur spaziert, findet man oft bereits geschnittene Palmkätzchen. Diese 

dürfen dann selbstverständlich mitgenommen werden. 
 

Den Daumen dann  

auf das Band drücken  

und ein Ende um die 

Stängel wickeln 



Nun sucht ihr Euch zwei Farben der Kreppbänder aus, diese werden dann unten  

um den Bindfaden gebunden. 

 

Dazu legt ihr das Kreppband zuerst von hinten um den Strauß und wickelt  

das Band zweimal um die Stängel herum. Dann werden die  

Bänder verknotet. 

 

Dabei aber ganz vorsichtig sein, Krepp-Papier reißt sehr  

schnell. Ihr dürft an den Bändern nicht zu fest ziehen! 

 

Mit dem anderen Band macht ihr das Gleiche, zweimal um  

die Stängel wickeln und vorsichtig einen Knoten machen. 

 

Wenn Euch die Bänder zu lang sind, könnt ihr sie auf die  

gewünschte Länge kürzen. 

 

 

Die restlichen Bänder werden in die Zweige gebunden. Nicht zu fest ziehen! 

 

 

 

 

 

 

Fertig ist jetzt der einfache 

Palmbuschen mit bunten Bändern! 
 

 

 

Für ganz Kreative gibt es jetzt noch die Möglichkeit, ein Kreuz mit hineinzustecken. 

Dafür braucht ihr zwei Schaschlikstäbchen. Das eine kürzt ihr auf ca. 3,5 cm.  

Ihr legt das kurze Stück im oberen Teil mittig über das lange Stäbchen und wickelt  

immer schräg um die Mitte entweder dünnen Silberdraht oder Zwirn.  

Das Kreuz kann dann in den Palmbusch gesteckt werden. 

 

 

 

 

 

 

Oder aus den flauschigen Palm-Kätzchen vom letzten Jahr ein Kreuz basteln. 

Dazu aus festem Karton ein Kreuz aus zwei Streifen fertigen (1x ca. 15 cm 

lang, 1x 8 cm lang, jeweils 1,5 cm breit) und die Palmkätzchen aufkleben. In die 

Mitte eine kleine Perle kleben. Auf der Rückseite wird ein Schaschlikstäbchen 

befestigt (evtl. mit Tesa oder Klebepistole). Das fertige Kreuz könnt ihr dann 

auch in den Palmbusch stecken. 

 

 

Viel Spaß und viel Erfolg beim Basteln! 

Wenn sie dann festgebunden sind, könnt ihr die Bänder 

der Länge nach noch mit einer Schere halbieren, so  

werden sie dünner und fallen schöner. 
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