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Blütenkarte zu Ostern  
 
Ihr benötigt: 

 Gesammelte Blüten 
 Zeitungspapier 
 Karton 
 Sprühkleber 
 Pinzette 
 Schere 

Anleitung: 
1. Blüten sammeln:  

Geht in den Park und sammelt ein paar Blüten. Besonders gut eignen sich kleine Blüten (wie 
Gänseblümchen, Schneeglöckchen und Veilchen). Diese lassen sich besser trocknen. Große Blüten sind 
etwas feuchter und es kann sein, dass diese beim Trocknen schimmeln.  
 

2. Blüten pressen: 
Zum Pressen eignet sich ein Buch, dass ihr nicht mehr unbedingt lesen wollt. Ihr schlagt eine Seite auf und 
legt dort etwas Zeitungspapier rein. Dann legt ihr eure Blüten auf das Zeitungspapier und bedeckt das 
Ganze erneut mit einem Stück Zeitungspapier. Wichtig ist, dass die Blüten nebeneinander und nicht 
aufeinander liegen. Dies könnt ihr auf mehreren Seiten im Buch wiederholen, bis alle eure Blüten verstaut 
sind. Legt dann auf das Buch nochmals ein schweres Buch, damit die Blüten gut gepresst werden. Solltet 
ihr auch etwas größere Blüten trocknen wollen, solltet ihr alle 2 bis 3 Tage das Zeitungspapier wechseln, 
damit die Seiten nicht zu feucht werden und es nicht zu Schimmel kommt. 

Nach ca. 2 Wochen sollten die kleinen Blüten getrocknet sein. Bei großen Blüten solltet ihr lieber 3 
Wochen warten. 
 

3. Blüten kleben 
Hierfür schneidet ihr euren Karton auf eure gewünschte Größe. Ich habe die Größe einer 
Standardpostkarte gewählt (ca. 10,5 cm x 15 cm). Bevor ihr den Sprühkleber auftragt, solltet ihr euch 
überlegen, wie ihr eure Blüten anordnen möchtet. Ihr könnt hier eurer Kreativität freien Lauf lassen und 
die Blüten so anordnen, wie es euch am besten gefällt. Ich habe zwei unterschiedliche Anordnungen 
ausprobiert, die ich euch als Bild mitgeschickt habe. Eine Möglichkeit ist jede Blüte getrennt auf der Karte 
anzubringen. Eine weitere Idee ist die Blüten in einem kleinen „Strauß“ anzuordnen. 
Wenn ihr euch entschieden habt, könnt ihr den Sprühkleber auf die leere Karte aufbringen.  Nach dem 
Sprühen solltet ihr eure Blüten möglichst schnell auf die Karte kleben, da der Kleber schnell trocknet. Für 
eine besonders feine Anordnung der Blüten eignet sich eine Pinzette. 
Wenn euch das gefällt, könnt ihr eure Karte auch noch beschriften, beispielsweise mit den Namen der 
Blüten oder mit einem kleinen Gruß. 

 



 
 

 


