
 

DIY- Do it yourself 

Samenpapier 

Du brauchst: 

- 1 Tüte Blumensamen 

- Buntes Bastelpapier 

- Eierkartons oder Zeitungspapier 

- mehrere große Schüsseln 

- Wasser 

- 1 feines Sieb  

- Alte Tücher 

- Mixer oder Pürierstab 

- Teigrolle 

- Schere 

- Stift 

So geht’s: 

1. Fülle 2-3 Schüsseln zur Hälfte 
mit Wasser. (Du benötigst so 
viele Schüsseln wie du Farben 
haben möchtest) 

 

2. Nimm dir buntes Bastelpapier. 
Du brauchst viel davon um viel 
Papier herzustellen. Ich habe 
von jeder Farbe 2 Blätter 
genommen, das ergab dann 2-
3 Motive. Du kannst aber auch 
altes Zeitungspapier oder 
Eierkartons nehmen, dann wird 
dein Papier grau. 

 

3. Zerreiße das Papier nun in 
kleine Stücke und gib es ins 
Wasser. 
 

 



 

4. Lass die Papierschnipsel 
mindestens 1 Stunde im 
Wasser einweichen. 

 

5. Nach 1 Stunde kannst du die 
Papierschnipsel zusammen mit 
dem Wasser in den Mixer 
geben. Püriere das Ganze nun. 
Wenn du keinen Mixer hast, 
kannst du die Schnipsel mit 
einem Pürierstab in der 
Schüssel zerkleinern. 

 

6. Ist das Papier ganz fein püriert, 
kannst du es im Waschbecken 
in ein Sieb schütten. 
Lasse das Wasser abtropfen, 
du kannst die Masse auch 
etwas ausdrücken. Es muss 
aber noch nass sein. 

 

7. Diese Masse kannst du nun 
wieder zurück in die Schüssel 
geben. Streue ein paar Samen 
dazu und vermische das Ganze 
mit deinen Händen. 

 

8. Verteile die Masse nun auf 
einem alten Küchentuch. Wenn 
du magst, kannst du noch ein 
paar Samen über die Masse 
streuen. 

 

9. Rolle mit der Teigrolle über die 
Masse. So drückst du 
überschüssiges Wasser raus 
und die Samen werden fest in 
das Papier gedrückt. 

 



 

10.  Ist das Papier ausgerollt und 
fest. Kannst du es zum 
Trocknen nach draußen in die 
Sonne legen oder über eine 
Heizung. 

 

11.  Ich habe mein Papier über 
Nacht auf die warme Heizung 
gelegt. So hat es genug Zeit 
zum trocknen. 

 

12.  Am nächsten Tag kannst du 
mit einem Stift Motive auf dein 
trockenes Papier zeichnen. 
Zum Beispiel ein Herz. 

 

13.  Schneide das Motiv mit einer 
Schere aus. Fertig ist dein 

Samenpapier 😊 

 

14.  Du kanns das Samenpapier 
nun verschenken. Bastele eine 
Grußkarte und lege die Motive 
hinein. Versende sie an 
Freunde oder Familie und 
mache ihnen so eine kleine 

Freude 😊    

15.  Das Samenpapier kann dann 
später gepflanzt werden. 
Man muss das Papier nur in 
einen Blumentopf mit Erde 
legen und gießen. Bald werden 
hier Blumen wachsen  

 



 

 


