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Das brauchst du:
• 2 Bretter in der Größe 25 cm x 33 

cm (bei uns: Multiplex Birke 12 
mm, die haben wir uns im 
Baumarkt zuschneiden lassen)

• 4 Schlossschrauben (bei uns: 6 
cm lang)

• 4 Muttern

• 8 Unterlegscheiben

• 4 Flügelmuttern

• Zu den Schrauben passender 
Bohrer und Bohrmaschine

• Schleifpapier und Schleifklotz

• Karton

• Papier

• Blüten und Blätter 

Für deine Blumenpresse müssen die Bretter in allen vier 

Ecken ein Loch bekommen. Dafür brauchst du unbedingt Hilfe von einem 

Erwachsenen! 

Zum Bohren die Bretter übereinanderlegen und durch beide Bretter bohren. 

So passen die Löcher später wieder gut zusammen. Merk dir unbedingt, wie 

die Bretter übereinanderlagen, mach zum Beispiel als Gedankenstütze auf 

beide Bretter einen kleinen Bleistiftpunkt in eine Ecke. Nach dem Bohren die 

Kanten und Löcher mit Schleifpapier abschleifen.

BASTELN IM FRÜHLING MIT PETRONELLA APFELMUS
BLUMENPRESSE SELBER BASTELN – SO GEHT‘S
Ob für ein Herbarium, für einen Bilderrahmen oder für selbst 

gemachte Postkarten – gepresste Blumen, Blüten und Blätter sind 

einfach immer schön. Natürlich lassen sich die hübschen Blüten 

auch mit schweren Büchern pressen, aber noch einfacher 

funktioniert das Pressen der Pflanzen und Blumen mit einer 

Blumenpresse oder Pflanzenpresse. Und die basteln wir uns einfach 

selbst. Mach mit und bastel dir deine eigene Blumenpresse für 

deine gesammelten Blüten und Blätter.

Durch das untere Brett nun die vier 

Schlossschrauben stecken. Vier 

Unterlegscheiben auflegen und die 

Schrauben mit den Muttern fixieren. 

Die Muttern müssen nicht sehr fest 

angezogen werden.

Nun können die ersten Blumen in die 

Presse. Dafür erst eine Kartonpappe 

und dann ein Blatt Papier in die 

Blumenpresse legen. Karton und Papier 

haben bei uns die Größe eines DIN A4 

Blattes. Die gesammelten Blüten auf 

das Papier legen.

Auf die Blüten ein einfaches Papier legen 

und dann wieder eine Karton-Pappe. Wenn 

du noch weitere Blüten pressen möchtest, 

kannst du jetzt wieder ein Papier auflegen, 

die Blüten platzieren, ein Papier auflegen 

und dann wieder eine Kartonpappe 

auflegen. 

Die Kartonpappen zwischen den Schichten 

sind wichtig, sie belüftet die Presse und die 

Blüten können so besser trocknen. 

Die Reihenfolge ist immer gleich: Karton, 

Papier, Blüten, Papier, Karton. 
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Wenn du alle Blüten und Blätter geschichtet hast, sollte zum Schluss wieder 

eine Kartonpappe aufliegen. Diese ein wenig runterdrücken und die 

Pflanzen so schon etwas pressen.

Geschafft. Nun hast du deine eigene Blumenpresse für all die schönen 

Blüten und Blätter, die du draußen sammelst.

Jetzt das „Deckel-Brett“ auflegen. Die restlichen 4 Unterlegscheiben nicht 

vergessen und die Schrauben dann mit den Flügelmuttern festziehen. 

Wer möchte und vielleicht schon ein paar gepresste Blüten und Blätter hat, 

kann die Blumenpresse auch etwas verschönern. Dafür benötigst du 

Serviettenkleber, einen Pinsel und natürlich deine Blumen.

Den Serviettenkleber mit einem Pinsel an die Stelle, wo deine gepresste 

Blüte sein soll, auftragen, die Blüte auflegen und mit dem Pinsel und 

weiterem Serviettenkleber überstreichen. Der Kleber trocknet klar aus 

und ist dann nicht mehr zu sehen. 

Diese Idee stammt aus:

Basteln & Spielen mit  

Petronella Apfelmus – 99 

zauberhafte Ideen für 

Frühling und Sommer

Jetzt reinlesen für noch mehr 

frühlingshafte 

Bastelanleitungen, Rezepte, 

Spielideen und vieles mehr!
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