
Samenbomben / Seedbombs 

 

Heute zeige ich euch, wie ihr Samenbomben selbst machen könnt. 

Samenbomben sind Kugeln aus Erde, Ton und Wildblumensamen.  Wenn ihr sie 

fertig gebastelt habt, könnt ihr sie auf einem Spaziergang auf Wegränder oder 

kahle, erdige Stellen werfen. (Möglichst nicht ins Gras werfen, da die kräftigen 

Grashalme  die Keimlinge meistens ersticken!)  Die kleine, steinharte Tonkugel 

schützt die Blumensamen darin vor Nagern und Vögeln. Doch sobald Regen die 

Samenbomben benetzt und durchfeuchtet, beginnen die Samen darin zu 

keimen, durchbrechen die Kugel und beginnen zu wachsen. 

Ihr könnt das auch bei euch zuhause beobachten. Legt ein paar Kugeln in ein 

Blumenbeet im Garten,  oder in einen Blumentopf mit Erde und gießt die 

Samenbomben regelmäßig. Nach ca. einer Woche brechen die Samenbomben 

auf und die kleinen, grünen Stängel werden sichtbar. Jetzt könnt ihr den 

Wildblumen beim Wachsen zusehen. Lasst euch überraschen welche Blumen 

bei euch wachsen. 

Probiert es aus und macht mit, zusätzlich helft ihr den Bienen, Hummeln, 

Schmetterlingen und vielen anderen Insekten mit euren Samenbomben, neue 

Nahrung zu finden! 

 

Du brauchst: 

250 g  Blumenerde 

250 g  Tonerde ( z.B.: Heilerde aus dem 

Drogeriemarkt) 

Wildblumensamen ( heimische Blumensorten) 

Wasser 

Zeitungspapier 

Löffel zum Vermischen 



 

Anleitung: 

1. Wiege jeweils 250 g Blumenerde und 250 g Tonerde ab und fülle sie in 

zwei Schüsseln 

 

2. Die Blumenerde muss sehr fein sein und sollte keine Steinchen, 

Wurzelteile oder Ästchen enthalten. Deshalb solltest du sie durchsieben 

 

3. Gib die Tonerde in die Schüssel mit der gesiebten Blumenerde

 
 

 

4. Jetzt gibst du auch noch die Wildblumensamen dazu und vermischst das 

Ganze sehr gründlich miteinander 

 

 

 

 

 

 

5. Achtung sehr wichtig ! Nun gibst Du das Wasser dazu, aber sehr wenig! 

Rühre die Erdmischung immer wieder vorsichtig um und füge wenn 

nötig noch etwas Wasser hinzu. Die Konsistenz sollte wie ein 



Plätzchenteig sein, es sollte nicht matschig werden. Im Notfall kannst du 

noch etwas Tonerde zufügen.  

 

 

 

 

 

 

6. Lege eine dicke Zeitungspapierschicht auf den Tisch 

 

7. Jetzt formst du aus der Erdmasse kleine, walnussgroße Kugeln. Drücke 

sie vorsichtig mit der Hand zusammen, nicht zu sehr kugeln, sonst 

können sie beim Trocknen bröselig werden 

 

 

8. Lege sie zum Trocknen auf das Zeitungspapier. Drehe sie alle paar 

Stunden vorsichtig um, damit sie gleichmäßig trocknen können.   

 

 

 

 

 

9. Wasche gründlich deine Hände 

 

10.  Nach ca. 2 Tagen sind deine Samenbomben getrocknet und 

einsatzbereit.  

 



 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 


