
GRÜNES GARTENTIPI

DAS BRAUCHST DU DAFÜR:
1. 10 stabile Weidenruten (mind. 3 m) 2. Akku-Gartensäge 3. kleiner Stock & Seil (ca. 1,2 m lang) 4. Spaten 

5. Hanfseil (5 m) 6. Leiter 7. dünne Weidenflechtruten 8. evtl. 4 Knöteriche 9. Arbeitshandschuhe  
10. Rasentrimmer

 Schneide zunächst die zehn langen Weidenruten, 
die später eingepflanzt werden, mit der  

Akku-Gartensäge auf eine Länge von ca. 3m zu.

Hebe nun mit dem Spaten einen kreisförmigen 
spatenbreiten Graben von ca. 2 m Durchmesser und 
40 cm Tiefe aus. Spare dabei ca. 70 cm für den spä-
teren Eingang aus. Damit ein exakter Kreis entsteht, 
stecke einen Stock am Mittelpunkt des Tipis in den 

Boden und binde ein Seil daran, das du wie einen 
Zirkel um den Stock führen kannst, um den Kreis zu 

markieren. 

 Jetzt stellst du die Weidenruten in einem Abstand 
von ca. 60 cm in den Graben und lehnst sie am obe-
ren Ende aneinander. Vergiss auch hierbei die Aus-
sparung für den Eingang nicht. Binde die Ruten kurz 
unterhalb der Spitze mit dem Hanfseil zusammen, 

sodass die typische Tipi-Form entsteht. 



Passendes  
Werkzeug online 

kaufen
otto.de/ 

werkzeug

Eine Idee von BOSCH.
Mehr auf allaboutdiy.com

Bei milder Frühlingsluft und nach ein paar Regenschauern beginnen die Weiden auszutreiben – und wachsen 
zu einem grünen Tipi für kleine Indianer heran. Damit es lange schön aussieht und um Wildwuchs zu vermeiden 

und den Eingang freizuhalten, solltest du die Weiden in regelmäßigen Abständen mit einer Heckenschere in 
Form bringen.

Damit das Gartentipi gut zur Geltung kommt und 
nicht im hohen Gras untergeht, empfiehlt es sich,  

den Rasen rundherum mit einem Rasentrimmer zu 
kürzen. Und dann heißt es: Hugh, fertig!

Pflanze nun die Flechtruten zwischen den stabilen 
Weidenruten in den Boden. Je mehr du nimmst, 

desto dichter wird das Tipi später bewachsen sein. 
Beginne an einer Seite des Eingangs in 20 cm Höhe 
mit dem diagonalen Einflechten der dünnen Ruten 
rund um das Tipi. Wiederhole dies so lange, bis das 

Tipi bedeckt ist. Befülle anschließend den Graben mit 
der ausgehobenen Erde. 

https://www.otto.de/baumarkt/werkzeug/

