
Samenbomben 
selber basteln!
Helft mit und pflanzt Blumen! 
Damit Wildbienen und andere Insekten wieder  
genug Nahrung und Unterschlupf finden.

Mit Samentütchen, Rezept und Anleitung.
Viel Spaß beim Gärtnern!

Blumen und Insekten sind wichtig...
...weil sie in der Natur toll zusammenarbeiten. 
Blumen bieten Insekten Nahrung und Unterschlupf. Bienen, Schmet-
terlinge, Fliegen oder Käfer tragen die Pollen von Blüte zu Blüte, damit 
sich die Pflanzen vermehren können. So haben wir immer reichlich 
Obst und Gemüse auf unserem Tisch. 

Insekten fühlen sich bei vielen unserer heimischen Blumen wohl. Auch 
wenn die meisten klein und unscheinbar wirken, sind sie sehr nützlich: 
Sie fressen Schädlinge wie Blattläuse oder zerkleinern abgestorbene 
Pflanzenteile, damit später Humus, also fruchtbare Erde, entstehen kann. 
Auch Vögel und Säugetiere brauchen Insekten, denn sie stehen auf 
ihrem Speiseplan. Leider verschwinden immer mehr Insekten und damit 
auch viele Vogelarten.

Deshalb – egal ob im Garten oder auf eurem Balkon – mit den Samen, 
aus denen viele Blumen wachsen, könnt auch ihr den Insekten helfen. 
Und außerdem sehen die bunten Blüten hübsch aus!

Weitere Infos: www.hansestadt-uelzen.de/insekten
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Mach mit beim Samenbomben-Gewinnspiel!
Fotografiere uns deine selbstgebastelten Samenbomben 
und die daraus gewachsenen Blumen!

Sende deine Fotos an: redaktion@stadt.uelzen.de
Einsendeschluss: 31. August 2021

Unter allen Teilnehmern verlosen wir Kinogutscheine und 
Leu-Stofflöwen. Die schönsten Fotos werden veröffentlicht!

www.hansestadt-uelzen.de/insekten



Samenbomben selber machen! 

Natürlich könnt ihr die Blumensamen aus eurer Tüte auch einfach so  
aussäen. Wenn ihr Lust habt selbst Samenbomben zu basteln, haben wir 
hier für euch ein Rezept: 

Zutatenliste für 16 bis 20 Kugeln: 

✿ 250 ml Tonerde oder gemahlenen Baulehm

✿ 250 ml Komposterde oder Blumenerde ohne Torfzusatz

✿ 1 Teelöffel Saatgut

✿ 60 ml Wasser

Und so geht´s: 

✿  Erde, Tonerde und Pflanzensamen mit einem Löffel mischen

✿  Wasser nach und nach dazugeben und kneten

✿  Wenn die Masse nicht klebt, einfach noch Erde dazugeben

✿  Kugeln in Größe einer Walnuss zwischen den Handflächen rollen

✿  2-4 Tage trocknen lassen in Eierkartons oder auf Zeitungspapier

✿ Einmal pro Tag müsst ihr die Kugeln wenden, damit sie                                     
 gleichmäßig trocknen

Wie ihr die Kugeln verwendet:

Das Tolle an Samenbomben ist, dass ihr sie ganz einfach verteilen könnt. 
Sie müssen nicht mit Erde bedeckt werden – auch nicht im Topf! Mit ihrer 
Hülle aus Ton und Blumenerde bieten die Kugeln den Pflanzensamen von 
ganz allein optimale Startbedingungen.

Am liebsten mögen die Samen sonnige Flächen, auf denen bisher noch 
nichts wächst. Auf Rasen können sie nicht so gut wachsen. Auch Stellen 
unter Sträuchern und Bäumen sind nicht gut. Die Samen bekommen dort 
zu wenig Licht und sprießen nicht richtig oder blühen nur wenig. Wenn ihr 
keinen Garten habt, könnt ihr die Kugeln auch in einen Blumentopf legen.

Samenbomben werft ihr am besten wenn es regnet, sonst müsst ihr sie  
angießen. Nach ein bis vier Wochen keimen die Samen. Daraus wachsen 
dann bald bunt blühende Blumen, die viele Insekten anziehen.


Mit freundlicher Unterstützung: Autohaus Stoedter GmbH, Uelzena eG, 
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg


