
Blumenbilderrahmen 

 

 

 

 

 

 

Du brauchst: 

- Gepresste Blumen und Blätter 
- Tonkarton (blau) 
- Dicke Pappe 
- Moosgummi (gelb) 

(wer kein Moosgummi hat, kann 
auch dicke Pappe verwenden) 

- Klebestift 
- Flüssigkleber 
- Schere, Bleistift 
- Stück Faden/Wolle 
- Blatt Papier DinA5 (Größe eines 

kleinen Schulhefts) + Din A6 (die 
Hälfte von Din A5) 

- Selbstklebende Bucheinbandfolie 

 

 

 

 

So geht es: 

1. Lege die Din A5 Vorlage auf den 
Tonkarton, zeichne sie nach und 

schneide aus. 

 



2. Lege nun die Din A6 Vorlage in die 
Mitte, zeichne sie nach und 

schneide die Mitte aus. So hast du 
ein Viereck mit Loch. 

 

3. Lege die Din A5 Vorlage auf die 
Pappe, zeichne sie nach und 

schneide aus. 

 

4. Nun legst du den blauen 
Tonkarton genau auf die Pappe. 

Übertrage nun das Loch des 
blauen Papiers auf die Pappe und 
schneide das Loch der Pappe aus. 

 

5. Klebe den Papprahmen und den 
Tonkartonrahmen mit Klebestift 

zusammen. 

 



6. Nun kannst du vorne auf die blaue 
Seite die gepressten Blumen und 

Blätter auflegen. Falls sie über den 
Rahmen stehen, schneide sie 

einfach mit einer Schere zurecht. 
Klebe dann alle Blumen und 

Blätter mit Klebestift fest. 
VORSICHT! Die gepressten 
Blumen sind sehr dünn und 

können schnell reißen. Klebe 
daher besonders vorsichtig.  

 

7. Schneide Stück von der 
Bucheinbandfolie herunter, dass 
etwas größer ist als der Rahmen. 
Entferne von den Ecken aus die 
Schutzfolie. Falls sich deine Folie 

zusammenrollt, stelle in den Rand 
jeder Ecke einen schweren 

Gegenstand. 
Lege deinen Rahmen mit der 

blauen Seite nach unten auf die 
Klebeseite der Klebefolie.  

 
8. Schneide die Folie an den Ecken 

ein und klebe die kurzen Seiten an 
der Pappe fest. Am einfachsten 
geht das, wenn du dich von der 
Mitte nach außen arbeitest. Das 

Gleiche machst du mit den langen 
Seiten. 

 

9. Schneide in der Mitte ein großes 
Loch in die Folie. Lasse einen Rand 

zum Festkleben. Schneide die 
Ecken ein und klebe die Folie um 

die Pappe. 

 



10. Lege die Din A5 Vorlage auf das 
Moosgummi, zeichne sie nach und 

schneide aus. 

 
11. Streiche die Rückseite des 
Blumenrahmens mit Flüssigkleber 

ein. Lasse dabei die obere Seite 
frei. Hier wird später das Bild in 

den Rahmen geschoben. 
Lege die Schnur so auf den Kleber, 

dass sie oben herausschaut und 
der Aufhänger ist. 

Klebe nun das gelbe Moosgummi 
auf der Rückseite des Rahmens 

fest.  
12. Beschwere den Rahmen zum 

Trocknen mit dicken Büchern. 
Lege eine Klebeunterlage 

darunter! Lasse ihn über Nacht so 
liegen. 

FERTIG 

 


