
Fensterbilder aus selbst gepflückten
Blumen

Das brauchst du dafür:

• Blumen – in verschiedenen Farben 
• Blumenpresse oder ein altes, dickes Buch
• Küchenrolle 
• Tonpapier 
• Laminiergerät und Laminierfolien

So geht’s:

• Geht gemeinsam in den Garten oder auf eine schöne Blumenwiese, ein Feld, eine 
Waldlichtung, und pflückt Blumen. Achtet darauf Blumen zu wählen, deren Blütenkopf 
eher flach ist, wie beispielsweise Veilchen, Margeriten, Gänseblümchen… und die 
nicht beschädigt sind. Bei großen Blumen wie Tulpen oder Rosen kann man z.B. 
einzelne Blütenblätter pressen. Auch Farne und andere Blätter eignen sich sehr gut 
um diese zu pressen. 

• Lege die Blumen zwischen ein paar Blätter Küchenrolle. Diese sorgen dafür, dass die 
Flüssigkeit von der Blume aufgenommen wird. 

https://www.amazon.de/gp/product/B004UV1I0Q/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B004UV1I0Q&linkCode=as2&tag=httpeinerscco-21
https://www.amazon.de/gp/product/B00DZGEXPY/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00DZGEXPY&linkCode=as2&tag=httpeinerscco-21


Legen die Blätter Küchenrolle mit den Blumen in die Blütenpresse und schraube sie fest zu.

...oder lege sie in ein dickes, altes Buch, das du dann noch beschwerst. 

• Nun heißt es warten. Je nach Blüten dauert es 2-3 Wochen bis die Blumen und 
Gräser vollständig getrocknet sind. 

• Wähle buntes Papier aus und schneide Kreise aus, sodass ein Ring entsteht. Das 
funktioniert mit einem Zirkel und einer Schere oder unterschiedlich große Gläser. 
Tipp: Die Kinder können die bunten Ringe gerne bemalen, verzieren oder einfach 
einen Gruß (Meine Mama/Oma ist die Beste!) darauf schreiben. 

Wenn die Trockenzeit vorbei ist, öffne die Blütenpresse und lege die gepressten Blüten und
Gräser vorsichtig auf einen Teller oder ein kleines Tablett. 

• Lege die bunten Ringe in die Laminierfolie und lasse die Kinder die gepressten Blüten 
im Ring arrangieren. 

• Schließe die Laminierfolie und schicke sie mit der geschlossenen Seite zuerst durch 
das Laminiergerät. 

• Schneide die Ringe aus und lasse dabei ein 1-2 Millimeter Abstand vom bunten Ring. 
Schicke die Ringe nochmals durch das Liminiergerät und die Schneidkanten zu 
versiegeln. 

• Fertig sind die schönen Blumenbilder. Befestige sie an den Fenstern und erfreue dich 
lange an dem schönen Blütenkunstwerk. 

Viel Spaß beim Blumenpflücken und bei der Erstellung dieser wunderschönen Blumenbilder.
Und natürlich monatelange Freude mit den kleinen Kunstwerken.
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