
GEPRESSTE L IEbL INGSPFLANZE
Im Garten, im Wald oder auf der Wiese finden sich allerlei Pflanzen mit unterschiedlichsten 
Farben und Formen. Einige davon eigenen sich hervorragend zum Pressen und Einkleben 
in Bücher. Auf dieser Seite kannst du eine Pflanze einkleben, die du gepresst hast. Vergiss 
nicht, alle wichtigen Informationen zur Pflanze aufzuschreiben! Dazu zählen der Name 
der Pflanze, die Angabe des Fundortes, das Funddatum und der Name des Finders. Eine 

ganze Sammlung solcher Seiten nennt man übrigens Herbarium.

Wie presse ich Pflanzen? Du solltest deine Pflanze pressen, bevor sie 
welkt. Lege sie dazu vorsichtig zwischen Zeitungspapier. Achte darauf, dass 

dabei alle Bestandteile der Pflanze gut erkennbar sind. Hilfreich sind zwei 
Holzplatten, zwischen die du das Zeitungspapier mit deiner Pflanze platzierst. Das 

Ganze muss jetzt noch beschwert werden. Dazu kannst du Bücher verwenden. Wenn 
deine Pflanze besonders feucht ist, solltest du das Zeitungspapier 
täglich erneuern, ansonsten genügt es alle zwei Tage. Wenn du 
das nicht machst, könnte deine Pflanze schimmeln. Du kannst 
mit dem Pressen aufhören, wenn deine Pflanze trocken ist. Je 
nach Pflanze kann das Trocknen etwa zwei bis vier Wochen 
dauern. Nun kannst du deine gepresste Pflanze zum 
Beispiel in ein Herbarium einkleben.

Pflanzenname: 

Fundort: 

Funddatum: 

Finder: 

Hier kannst du deine Pflanze mit etwas Klebestreifen vorsichtig einkleben:

Hinweis: Es gibt geschützte Pflanzenarten, die du 
nicht pflücken darfst. Informiere dich also vorher über 
die Pflanze, die du hier einkleben möchtest.
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