Blumenpresse mit Wölflingen bauen
Die Blumenpresse besteht aus Material,
dass man leicht in jedem Baumarkt bekommt.
Das Holz kann man im Baumarkt bereits auf
11 cm Breite sägen lassen; dann müssen die
Kinder nur noch eine Seite sägen.
Papiereinlagen sowie die Riemen sollte man
für jeden Wölfling schon fertig machen.
Natürlich können die Platten noch verziert
werden, z.B. mit einem Lötkolben.

Allgemein:
• Die Blumenpresse kann nützlich sein für den Erwerb der Bronzellie
(Herbarium).
• Man kann das Wölflingsrudel zum Bauen in einzelne Gruppen einteilen, um eine
ruhigere & sicherere Arbeitsatmosphäre zu schaffen.
Vorbereitung:
• Blumenpresse einmal selbst bauen
• Riemen schon zuschneiden & verschweißen
• Küchenpapier & Holz teilweise zuschneiden
Werkzeug:
• Bleistift + Lineal / Winkel
• Meterstab
• Säge
• 2 Schraubzwingen
• Schmirgelpapier
• Schere
• Feuerzeug
Material (für 1 Presse):
• Holz: 2 Platten (15 x 11 cm)
• Küchenpapier: z.B. 16 Blätter (15 x 11 cm)
• 2 Schnallen mit je 3 Schlitzen
• 2 Riemen (je 42 cm lang)

Durchführung:
Die Maße der zwei Platten abmessen.
Die Breite von 11 cm hatte ich schon,
also müssen nur noch 15 cm abgemessen werden.

Dort also einen geraden Strich ziehen.

Das Holzbrett mit zwei Schraubzwingen festspannen, z.B. an einem Tisch oder einem Stuhl.

Die beiden Platten der Blumenpresse mit
der Feinsäge absägen.

Mit Schmirgelpapier die Kanten
noch leicht abschmirgeln, sodass sie
schön glatt sind.

Das Küchenpapier als Ersatz für teures Löschpapier. Man kann z.B. 16 Blätter pro Presse nehmen,
es aber auch variieren.

Die Größe mithilfe der Platten abmessen und
so 16 Blätter zuschneiden.

Die Riemen auf je 42 cm abmessen
und abschneiden.

Um ein Aufribbeln zu verhindern, die
Riemenenden mit einem Feuerzeug
verschweißen.

Die Schnallen sollten jeweils 3 Schlitze
haben, da man die Riemen dann ohne
etwas nähen zu müssen durchstecken
kann und sie trotzdem nicht leicht wieder rausrutschen.

Die Riemen nun folgend in die Schlitze
schieben:
von oben in den Ersten
von unten in den Zweiten
von oben in den Dritten oder einfach so, dass es hält ☺.

Die beiden Platten aufeinander legen und das Küchenpapier dazwischen.
Die Schnallen in der Mitte platzieren und mit den längeren Enden der Riemen einmal
um die Blumenpresse gehen und danach durch die Schnallen führen.
Viel Spaß beim Bauen und Blumen pressen!
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