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Wenn du in den nächsten Ferien besonders schöne Postkarten verschicken möchtest oder Lust hast,  
ein Blumenbild zu basteln, haben wir einen Tipp für Dich: Bau dir deine eigene Blütenpresse.  
Die getrockneten Blumen, die du damit ganz einfach herstellen kannst, sind eine tolle Grundlage für  
deine Bastelideen!

Du brauchst dazu:
 1 Rolle Haushaltspapier

 1 schweres Buch oder mehrere Bücher

 die Blüten oder Blätter, die du trocknen möchtest

 2 bis 3 Wochen Geduld

Blütenpresse
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Und so geht es:
1. Suche dir ein Buch aus, das du als Presse nutzen  

möchtest. 

 Achtung: Da es passieren kann, dass deine Blüten  
etwas auf die Buchseiten abfärben, frage am besten deine 
Eltern, welches Buch du für deine Blütenpresse nutzen 
darfst.

2. Schlage das Buch irgendwo in der Mitte auf und lege auf 
die rechte aufgeschlagene Seite ein Stück Haushaltspapier.

 
3. Lege nun deine Blüten mit etwas Abstand zueinander  

auf das Papier und decke sie mit einem weiteren Stück 
Haushaltspapier zu.

 Hinweis: Mit dem Papier verhinderst du, dass die  
Feuchtigkeit aus den Blüten auf den Buchseiten  Flecken 
hinterlässt.

 Übrigens: Wenn du Blüten trocknest, verlieren sie immer 
ein bisschen Farbe. Sei also nicht enttäuscht, wenn deine 
getrockneten Blüten nachher nicht ganz so bunt sind wie 
die frischen Blumen, die du ins Buch legst.

4. Klappe das Buch vorsichtig zu, so dass deine Blüten darin 
möglichst nicht verrutschten.

5. Lege das Buch an einen Ort, an dem niemand auf die Idee 
kommt, es versehentlich aufzuschlagen und hinzustellen, 
denn deine Blütenpresse braucht jetzt Zeit und Ruhe. 
Wenn dein Buch selbst nicht so schwer ist, kannst du noch 
etwas auf das Buch drauflegen, damit deine Blüten  
richtig gut zusammengepresst werden.

6. Warte 2 bis 3 Wochen. Neugierige Nasen, die zwischen-
durch nach den Blüten gucken wollen, machen sie dabei 
womöglich kaputt… Also: halte durch. Es lohnt sich!

7. Nach ein paar Wochen kannst du das Buch vorsichtig  
an der Stelle aufschlagen, an der du deine Blüten abgelegt 
hast. Löse Sie vorsichtig von dem Haushaltspapier.

Nun kannst du deine Blüten auf Karten aufkleben, ein 
Mobile damit bauen oder andere Bastelideen umsetzen. 
Denk dran: Auch die getrockneten Blüten sind sehr zart und 
können schnell kaputtgehen. Du musst also sehr vorsichtig 
arbeiten.

Viel Spaß!


