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Blätterpresse      
Blätterpresse:                                                                                                                                         
Du erfährst hier, wie man Blätter ganz einfach presst, sie haltbar macht und wie man die 
getrockneten Blätter optimal präsentiert. 

Das frische Blatt 

Gratuliere, du hast ein schönes Blatt gefunden und kannst es einem Baum zuordnen. (In 
unserem Fall ist es ein Rosskastanienblatt). Schau dir das Blatt genau an! Hat es einen langen 
oder kurzen Stil, welche Farbe hat es, wie viele Rippen laufen von der Mittelaxe weg und wie 
ist der Blattrand? 

    

 

Blatt kopieren 

Jetzt lege dein Blatt auf ein Papier, nimm den Bleistift in deine Schreibhand und drücke mit 
der anderen Hand das Blatt vorsichtig aufs Papier. So ist es fixiert und du kannst die 
Blattform nachzeichnen. Keine Angst vor Fehlern! Sobald du das Blatt vom Papier entfernt 
hast, kannst du mit dem Gummi und Bleistift deine Korrekturen anbringen, zum Beispiel die 
Kontur dort schliessen, wo dein Finger zum Halten war. Wenn du möchtest, kannst du nun in 
dein Blatt die Mittel- und Seitenrippen einzeichnen. 
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Pressen  

Für eine Blattpresse brauchst du nur dieses Material: 

• Unterlage 

• Haushaltspapier   

• schwere Bücher 

 

Suche dir einen Ort, wo die Presse lange stehen bleiben kann und dich nicht stört. 

Als erstes legst du deinen Untergrund aus; wir haben ein Holzbrett gewählt, es geht aber 
auch mit Karton. Dann startest du mit drei Blattlagen Haushaltspapier. 

Darauf legst du das gesammelte Baumblatt. Vorsichtig, es sollten sich keine Falten bilden. 

Dann legst du weitere drei bis fünf Schichten Haushaltspapier darüber. Achte darauf, dass 
die Haushaltspapiertücher schön flach aufliegen und keine Falten bilden. 

Wenn du möchtest, kannst du weitere Blätter eins nach dem anderen auf das erste 
drauflegen, achte immer einfach darauf, dass zwischen jedem neuen und alten Blatt 
mindestens drei Schichten Haushaltspapier liegen und du das letzte Blatt ebenfalls mit drei 
Haushaltspapierschichten abdeckst. 

Jetzt brauchst du nur noch Gewicht. Wir empfehlen grosse, dicke Bücher. Der Inhalt der 
Bücher ist nicht entscheidend, sondern das Gewicht. Mindestens fünf sehr grosse Bücher 
sollten es schon sein! Hast du keine Bücher, die du verwenden kannst, dann suche nach 
anderen schweren Dingen im Haushalt, z. B. eine grosse, schwere Schachtel oder Schublade. 

Staple die Bücher über deine Baumblatt-Haushaltspapier-Schichten. 

Jetzt musst du geduldig sein und mindestens drei Wochen warten. Prüfe in der Zwischenzeit 
immer einmal wieder deine Presslinge. Wenn das Haushaltpapier irgendwo etwas feucht 
geworden ist, wechsle es aus. 
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Das Gewicht und das saugfähige Haushaltspapier sorgen dafür, dass das Blatt austrocknet. Es 
behält bei diesem Vorgang seine ursprüngliche Form, hat aber keine Feuchtigkeit mehr, es 
ist sozusagen mumifiziert.  

    

   

 

Gratuliere, dein Blatt ist perfekt geworden! 
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Baumarium 

Das gepresste Baumblatt ins Baumarium einfügen: 

Dazu brauchst du folgendes: 

• Haarspray 

• Punktklebemasse 

• Trägerblatt  

• Sichtmäppchen 

 

 

Allerdings ist das getrocknete Baumblatt in diesem dehydrierten Zustand sehr empfindlich 
und zerbrechlich. 

Du kannst es aber mit normalem Haarspray von beiden Seiten einsprühen und dadurch 
stabilisieren und fixieren. 
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Jetzt musst du nur noch das getrocknete Baumblatt auf ein etwas dickeres Papier, dem 
Trägerblatt, kleben. Wir verwenden dafür Punktkleber für Fotos. Da musst du nur einen 
Punkt deines Objektes fixieren und es bleibt trotzdem an dergleichen Stellen, auch wenn du 
das Trägerblatt bewegst. 

Schreib auf das Trägerblatt, um welche Baumsorte es sich handelt, in unserem Fall: 
Rosskastanie 

Jetzt empfehlen wir dir, das angeschriebene Trägerblatt samt darauf fixiertem gepressten 
Baumblatt vorsichtig in ein Zeigemäppchen zu schieben und in deinem Baumarium dort 
abzulegen, wo du das entsprechende Baumporträt hast, also das Rosskastanienblatt zum 
Porträt der Rosskastanie. 

 


