
Was du brauch�:

Samen, vielleicht eine Samenmischung wie Bienenwiese oder 
Insektenbu�et . Oder essbare Kräuter z.B. Kresse.

Farbiges Altpapier, gut geeignet sind Eierkartons (es gibt manchmal 
auch bunte, sonst kannst du Lebenmittelfarbe verwenden)

Ein Standmixer wäre gut

Ausstecher
 
Handtücher/Schwammtücher

Und so gehts:

Pappmaché herstellen: Altpapier/Eierkartons in kleine Fetzen reißen 
und in eine Schüssel geben. Die Schnipsel werden nun mit ganz 
heißem Wasser übergossen und  mindestens eine Stunde, am 
besten über Nacht, eingeweicht.

Im Mixer klein mixen bis eine feine Masse entstanden ist. Wenn du 
keinen Mixer hast, dann reiss das Papier möglichst klein.

Drücke mit einer Kelle in die Masse und schöpfe so Wasser ab. Es 
sollte breiig, aber nicht zu �üssig sein. Du kannst die Masse auch 
durch ein Sieb giessen. 

Jetzt kannst du die Samen einrühren. Nicht ZU viele, sonst wachsen 
die Blumen hinterher zu dicht.

S�e�aler
Also spätestens nach Ostern hast du ein paar Eierkartons 
übrig. Und daraus kann man prima Pappmaché machen. 
Wenn du noch ein paar Samen in die Mischung gibst kannst 
du schöne Frühlingsgeschenke machen, und diese �achen 
„Samenkugeln“ passen auch in einen Briefumschlag!
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Wenn du die Samentaler/Plätzchen verschenkst lege eine Karte dazu mit 
Informationen zu Aussaat, Samensorte, P�egetipps ... 
Z.B. so:

Dieses S�enplätzchen ka�� du einpflanzen!

1: Befülle einen Blumentopf mit Erde.

2: Lege das Samenpapier auf die Erde in den Topf, und bedecke es mit       
einer kleinen Schicht Erde.

3: Wenn das Papier in den Topf gep�anzt ist, stelle ihn in eine sonnige Ecke 
und giesse. Halte das Papier mindestens die ersten 10 Tage feucht.

Male Blumen oder Insekten auf deine Karte...
Du kannst auch auf das Blumenpapier direkt malen, aber mach es nicht zu 
naß damit die Samen nicht zu früh anfangen zu wachsen oder vergammeln.

Nun auf einem Schwammtuch den oder die Ausstecher platzieren, 
und mit einem Teelö�el etwas Pappmaché in die Form füllen. Mit 
den Finger festdrücken. Eine dünne Schicht von etwa 5 mm bis 1 cm 
reicht gut aus. Dabei geht nochmal einiges an Wasser raus. 

Wenn du die Form nun wegnimmst, kannst du dein Plätzchen schon 
in die Hand nehmen. Am besten nochmal vorsichtig zwischen 
Handtüchern ausdrücken.

Die Samentaler nun gut trocknen lassen.


