
 Stempelbilder von Blättern 
 
 
 

Und so wird es gemacht: 
 
Ein Blatt auf das Stempelkissen legen, Plastiktüte darüber decken, mit der Hand leicht andrücken. 
Dann nimmt man das Blatt, legt es auf das Papier und drückt es mit einer anderen Plastiktüte an. 
Die zweite Tüte sollte nach jedem Stempelvorgang abgewischt werden. 
 
Die Blattunterseiten sind meist schöner, weil dort die Adern stärker ausgeprägt sind. 
 
Besonders schöne Stempelbilder kann man von skelettierten Blättern machen. Skelettiert nennt man solche 
Blätter, bei denen kleine Tiere die weichen Teile weggefressen haben, so daß nur die Blattrippen übrig 
bleiben. Die schönsten skelettierten Blätter findet man im Frühjahr am Teich, nur ist es bei diesen oft 
schwieriger, zu sagen, von welcher Baumart sie stammen. 

 
 

Sämlinge von Bäumen 
 
 
Sammelt Samen von verschiedenen Baumarten (Je nach Jahreszeit die Samen, die gerade reif und zu fin-
den sind) 
 
  — Im Winter kann man Zapfen von Nadelbäumen sammeln. Wenn man sie im Raum trocknet,  
       öffnen sich die Zapfen und die Samen können herausgeschüttelt werden. 
  — Im  zeitigen Frühjahr kann man die Samen von Birken ernten, sie sind in den vorjährigen  
       Kätzchen. 
  — Im Frühsommer sind an Weiden und Pappeln die Samen reif. Sie sehen aus wie Wolle und  
       werden vom Wind verweht. Man kann sie auch auf der Erde finden an windstillen Ecken, wo  
       sie vom Wind zusammengetragen werden. 
  — Im Herbst findet man die meisten Samen, die hier nicht alle aufgezählt werden sollen. 
 
Sät die Samen in Blumentöpfen aus und wartet darauf, wie die kleinen Bäumchen aussehen. Wenn sie 
groß genug sind, könnt Ihr sie draußen auspflanzen. Sucht Euch passende Stellen dafür aus und fragt nach, 
ob Ihr die Bäumchen dort pflanzen dürft. Am besten ist es, wenn Ihr mit einem Förster Kontakt aufnehmt. 
Dann könnt Ihr einmal  im Wald mitarbeiten, wenn dort Bäume gepflanzt werden und dabei eure eigenen 

Benötigtes Material: 
—  Stempelkissen 
—  Plastiktüten 
—  Papier 
—  Alte Lappen zum Abwischen 
—  und natürlich die Blätter, die gestempelt werden sollen. 


