
 

Sommerferientipp der wvr für die fünfte Woche 

 

           

„Blumenpresse bauen“  

   
Materialien:  
 

• verschiedene Naturmaterialien 

• 1x Sperrholzplatte DIN-4, Lineal, Bleistift 

• 4x Schrauben Gr. M5 mit Muttern und Flügeln 

• Klebestift oder Servierten Technik-Kleber 

• Bohrmaschine, Holzbohrer Gr. 5, Säge 

• Zeitungspapier, Karton von Versandverpackungen, Schere 

Vorbereitung:  
 

• sammle verschiedene Gräser, Blüten und/oder Blätter. 
 

Anleitung: 
 

• Zeichne in der Hälfte der DIN-A 4 Sperrholzplatte mit Lineal und Bleistift eine Linie und 

säge die Platte entlang dieser Linie durch, sodass du zwei DIN-A5 Platten erhältst. 

• Zeichne auf einer der Platten in allen vier Ecken vier Punkte für Löcher ein. Achte auf 

genügend Abstand zur Außenkante! Denk auch an die Breite der Flügelmutter.  

• Bohre an den eingezeichneten Stellen vier Löcher. 

• Benutze diese Platte nun zum Einzeichnen von vier Löchern auf der zweiten Platte. 

• Bohre auch hier an den eingezeichneten Stellen vier Löcher. 
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• Verwende nun ein paar Naturmaterialien zum Einfärben der Vorderseite. 

Blätter färben die Platte grün und mit Erde kannst du sie braun einfärben. Vielleicht gibt 

es noch andere Farben in der Natur z.B. verschiedene Blüten? Auf unserer 

Internetseite findest du in der Forscherwerkstatt unter „Umweltforscher“ eine 

Blumenliste, die dir helfen kann. 

• Lege möglichst flache Naturmaterialien zur Seite, damit du sie später pressen kannst. 

 
• Schneide dir aus Zeitungspapier und Karton mehrere Blätter in Größe DIN A 5 zu. 

• Damit die Schrauben frei bleiben, schneide jeweils die Ecken ab.  

• Lege die unbehandelte DIN A 5 Platte auf die Arbeitsfläche.  

• Beginne nun mit einem Kartonblatt. Lege abwechselnd zwischen 2 bis 4 Zeitungsblätter 

und ein Kartonblatt deine gesammelten Naturmaterialien. Die Materialien sollten nicht 

über das Zeitungsblatt hinausragen.  

• Zum Abschluss lege erst ein Kartonblatt und danach deine bereits fertig getrocknete 
DIN A 5 Platte darüber. 

• Schiebe die 4 Schrauben von unten durch und schraube deine Blumenpresse fest zu.  

• Warte ein bis zwei Tage, bis alles getrocknet und ausreichend gepresst ist.  
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• Schraube die Blumenpresse auf und schaue nach, welche der getrockneten Blüten und 
Blätter du für deine Naturkarte verwenden möchtest. 

 
 
 

• Danach kannst du mit deinen gepressten Naturmaterialien auf einem Stück Karton ein 
Naturbild kleben. Vielleicht klebst du eine kleine Landschaft, ein Tier oder ein 
Blumenbeet auf einer Karte auf. Viel Erfolg! 

 

 
 

Wenn du Lust hast, lass uns daran teilhaben: 

• Fotografiere gemeinsam mit deinen Eltern dein Kunstwerk. 

• Schicke das Foto (bitte Veröffentlichungshinweis beachten) an presse@wvr.de und wir 
nehmen es in unserer Fotogalerie auf.  

 
Veröffentlichungshinweis: 
Mit dem Einsenden der Fotos erklären Sie sich mit der Veröffentlichung auf unserer Internetseite und unserer 
Facebook-Seite einverstanden. Vielen Dank! 

 
Viel Freude beim Wandern durch die Wiese und bei der Gestaltung deiner Blumenpresse und 
deinen Naturbildern! 

 

mailto:presse@wvr.de

