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Samenpapier  

 

Selbst hergestelltes Samenpapier eignet sich nicht nur als tolles Geschenk, sondern freut auch die 

Bienen in eurer Nähe und lässt die Natur in eurer Umgebung aufblühen. 

Ihr braucht: 

- eine Eierpappe (in der Farbe eurer Wahl)   - einen Pürierstab 

- eine Samenmischung       - (Ausstech)-Förmchen 

(am besten mit heimischen Blumensamen oder Kräutern) - wahlweise ein Band zum Aufhängen 

- etwas Wasser 

 

 

1. Zuerst zerreißt ihr die Eierpappe in viele kleine 

Stücke und werft sie in eine Schüssel. 

 

 

 

 

2. Dann füllt ihr die Schale mit Wasser auf bis 

alle Papierschnipsel bedeckt sind und lasst das 

Ganze mehrere Stunden einweichen  

(am besten über Nacht). 

 

 

 

3. Am nächsten Tag püriert ihr die Stückchen bis 

eine gleichmäßige Pampe entstanden ist. Gießt 

überschüssiges Wasser am besten schon vorher 

ab. 

 

 

 

4. Noch mehr Flüssigkeit bekommt ihr raus, 

indem ihr die Pampe in ein Sieb gebt und 

ausdrückt. Sie sollte noch etwas Feuchtigkeit 

behalten, um die Samen anschließend gut 

unterrühren zu können aber auch nicht mehr  

pitschnass sein, damit der Trocknungsvorgang 

später nicht allzu lange dauert. 



AHA-ERLEBNISmuseum für Kinder und Jugendliche e.V. © 
Lindener Str. 15, 38300 Wolfenbüttel 

E-Mail: ahamuseum@online.de; Telefon: 05331 60 70 377 

 

 

5. Gebt jetzt die Blumensamen eurer Wahl in die 

Eierpappenmasse und vermischt das Ganze gut 

miteinander.  

 

 

 

 

 

6. Nehmt ein Küchenhand-

tuch, faltet es ein- bis 

zweimal mittig und legt die 

(Ausstech-)Förmchen 

darauf. Dann gebt ihr 

etwas von der Papier-

Samen-Mischung hinein 

und drückt die Masse gut 

fest.  

 

 

 

7. Nun müssen eure Förmchen gut trocknen - 

das kann ein paar Stunden dauern. Wenn alles 

gut getrocknet ist, löst ihr die Pappen vorsichtig 

aus der Form. 

 

 

 

8. Bevor ihr das Samenpapier einpflanzt, könnt ihr es auch 

perfekt als Christbaumschmuck oder (Geschenk-)Anhänger 

verwenden. Dazu stecht ihr mit einem Zahnstocher oder 

einem kleinen Schraubendreher vorsichtig ein Loch durch das 

Papier und fädelt dann ein Band hindurch. Die beiden Enden 

verknotet ihr und schon habt ihr eine schöne Dekoration und 

ein tolles Geschenk.  

 

Zum Einpflanzen legt ihr das Samenpapier später 

einfach in die Mulde eines Pflanztopfes oder Beet,  

 bedeckt es mit etwas Erde und gießt es regelmäßig.  

 


