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beim Aufprall auseinander. Das ist un-

günstig für die Samen. Besser ist es, wenn 

die Samenbomben so fest sind, dass sie 

beim Auftreffen auf den Boden ganz blei-

ben. Dann kann das Wasser in die Bomben 

eindringen und die Samen beginnen noch 

in der Bombe mit dem Keimen. 

Nun kommt der schönste Teil beim Sa-

menbomben-Basteln – Kugeln rollen. Da-

bei helfen sicherlich auch die Kinder gern 

mit. Gemeinsam macht es schliesslich 

noch mehr Freude. Dazu teilen Sie die Er-

de-Ton-Samenmischung in gleichgrosse 

Teile und rollen jeden Teil zu einer glatten, 

kompakten Kugel. Machen Sie beim Rollen 

Bomben für 
mehr Natur

 «Werfen – wässern – wächst»: Diese drei Ws 
stehen für die richtig gute Idee, mehr Wildblumen 
in Natur und Garten, Dorf und Stadt zu bringen. 
Und Freude macht es auch noch, aus feuchter Erde 
und Samen kleine Kugeln zu drehen und sie dann 
mit einem gezielten Wurf auf blumenarmen 
Plätzen auszubringen. Haben Sie Lust bekommen? 
Dann erfahren Sie hier, wie’s geht.

Immer mehr Menschen entdecken das 

enorme Potenzial, das in den kleinen 

Samenbomben steckt. Jede Bombe ist 

ein mit Samen gefüllter Miniaturgarten. 

Auf unbenutzten Böden am Weg- und 

Strassenrand, auf unschönen Flecken ver-

teilt, erblüht dort wieder das Leben: Bunte 

Wildblumen lassen das Herz eines jeden 

Menschen höher schlagen und locken zu-

dem viele Insekten und andere Kleintiere 

an, die heutzutage in unserer zersiedelten 

Landschaft immer weniger Platz haben – 

mit verheerenden Folgen für Vögel, Lurche 

und Kleinsäuger. 

Samenbomben selber basteln
Es gibt verschiedene Rezepte für Samen-

bomben – probieren Sie einfach aus, 

welches für Ihren Boden am besten funk-

tioniert. Vermischen Sie in einer Schüssel 

die Erde mit dem Tonpulver und den Sa-

men. Wie viele Samen Sie zufügen, hängt 

von deren Grösse ab: Grössere Samen 

brauchen mehr Erde und Ton, während 

man bei kleineren Samen rasch zu ver-

schwenderisch wird und sie beim Keimen 

zu sehr miteinander in Bedrängnis kom-

men. Das im Rezept angegebene Verhält-

nis von Erde, Tonpulver und Samen ist für 

Samen aller Grössen günstig. Als Startzu-

satz können Sie dieser Mischung noch ein 

wenig alte Teeblätter oder Kaffeesatz zuge-

ben. Chilipulver oder Cayennepfeffer  

(1 Teelöffel für das Samenbomben-Grund-

rezept) hält Ameisen und andere Samen-

fresser davon ab, die Samen aus den Bom-

ben als Nahrung zu sammeln.

Wenn Sie die trockenen Zutaten der Sa-

menbomben gut vermischt haben, fügen 

Sie nach und nach stets wenig Wasser hin-

zu. Machen Sie daraus einen glatten Teig, 

der nicht zu klebrig, aber auch nicht zu 

trocken ist. Bedenken Sie auch: Sind die 

Samenbomben zu locker, so brechen sie 

1.-3.	Werdegang	einer	Samenbombe	im	
Einsatz.	Bei	ausreichend	Feuchtigkeit	
keimen	die	Samen	innerhalb	von	ein	paar	
Wochen,	ggf.	mit	der	Gieskanne	für	gute	
Keimbedingungen	sorgen.
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Alternative: Samenbomben kaufen
Samenbomben können Sie auch im Gartenhandel 
erwerben. So bietet www.wildbee.ch Samenbomben 
mit heimischen Wildblumen einzeln oder im 5er-Pack 
für bestimmte Standorte (ruderal, fett, mager, schattig, 
feucht) an. Diese sind ökologisch besonders wertvoll, 
anderes Saatgut würde zur Florenverfälschung 
beitragen – im Hausgarten ist dies leider oft der Fall. Im 
Umweltprodukte-Shop www.aries-online.de oder bei 
Manufactum (www.manufactum.ch) können Sie 
Samenbomben mit bunten Blumen und sogar einen Bausatz 
für Samenbomben beziehen, der Tonpulver, Erde sowie Saatgut 
aus kontrolliert biologischem Anbau für 50-70 kleinere Bomben enthält. 
Als witziges Geschenk findet man bei ArsHabitandi (www.arshabitandi.de, s. Abb. re.) den 
Secret Garden, da werden Sommerblumen oder gar Wildkräuter als Praliné in einer Bonboniere 
verpackt. Das perfekte Geschenk für alle Blumen- und Kräuterliebhaber.

Bombardieren Sie Privat- und Nachbar-
gärten nur dann, wenn die Besitzer 
damit einverstanden sind.

Ziergar ten
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Ihre Handflächen schön stramm. Dann 

bekommen Sie schön runde Kugeln. Die 

fertigen Kugeln legen Sie auf eine saugfä-

hige Unterlage wie zum Beispiel Küchen-

papier. Noch besser ist ein Eierkarton, in 

dem Sie die Samenbomben auch aufbe-

wahren können.

Samen für die Bomben
Nun kommt das A und O der Bomben:  

die Samen. Dazu haben Sie schier unend-

lich grosse Auswahlmöglichkeiten – da wir 

aber das erklärte Ziel haben, mehr Wild-

blumenvielfalt in unsere Städte zu bringen, 

wählen Sie heimische und regionale Arten. 

Diese Pflanzen sind natürlicher Bestand-

teil der heimischen Natur und bieten den 

Tieren, die bei uns leben, beste Lebens-

grundlagen. So können Ihre Samenbom-

ben für Ihre Region typische Wildblu-

mensamen enthalten, die zu mageren, 

fetten, feuchten oder schattigen, kalkar-

men oder -haltigen Böden passen. Oder 

Sie werfen Samenbomben aus, um ge-

zielt Schmetterlingen, Wildbienen, Hum-

meln oder Vögeln etwas Gutes zu tun. 

Handelsübliche exotische Blumenmi-

schungen mit pollenlosen gefüllten 

Blüten z. B. Goldmohn oder Marien-

käfer-Mohn, die derzeit für Furore sor-

gen, sind höchstens für anspruchslose 

Honigbienen, aber nicht für Wildbie-

nen wie Hummeln, Mauerbienen, Sand-

bienen etc.

Samenmischung für Wildbienen inkl.
Hummeln: Mit Futter-Esparsette (Onobry-

chis viciifolia), Moschusmalve (Malva 

moschata), Glockenblumen (Campanu-

Buchtipps
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mit schönen Bildern über 
Wildbienen, wie man  
diese bestimmt, wie Sie Ihren 
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la), Natternkopf (Echium vulgare), Rese-

den, Schwarznessel, Flockenblumen, Dis-

teln, Klee (insbesondere Hufeisenklee, 

Wundklee etc.), Wegwarte, Salbei-Arten 

(Wiesensalbei, Muskatellersalbei, Gelber 

Salbei etc.), Acker-Senf, Weisser Senf, Ma-

joran, Dost, Thymian und Borretsch (Bo-

rago) zaubern Sie in allen Lagen und auf 

allen Böden (ausser auf trockenen Sand-

böden) einen herrlichen Blütenflor, der 

Honig- und Wildbienen anlockt.

Samenmischung für Schmetterlinge: Bal-

drian (Valeriana), Johanniskraut (Hy-

pericum perforatum), Karthäusernelke 

(Dianthus carthusianorum), Lavendel 

(Lavandula), Minzen (Mentha-Arten), 

Nachtkerze (Oenothera), Majoran (Ori-

ganum vulgare), Rote Lichtnelke (Silene 

dioica), Salbei (Salvia officinalis), Tau-

benskabiose (Scabiosa columbaria) , Fen-

chel, Labkraut und Zitronenmelisse (Me-

lissa officinalis) bieten vielen Raupen 

und Schmetterlingen eine besonders gute 

Nahrung.

Samenmischung für Vögel: Wiesen-Sauer-

ampfer (Rumex acetosa), Wiesen-Wit-

wenblume (Knautia arvensis), Skabiosen-

Flockenblume (Centaurea scabiosa), 

Herbst-Löwenzahn (Leontodon autum-

nalis) und Wilde Karde (Dipsacus fullo-

num) locken Insekten an, die unseren 

gefiederten Freunden schmecken. Zudem 

fressen Stieglitze und andere Vögel gern 

die feinen Samen.

Samenmischung für Ihren Garten: Sie ent-

halten duftende Blumen, würzige Kräuter 

oder leckere Gemüse. Für einen anregend 

scharfen Salat mischen Sie Kapuziner-

kresse, Schnittlauch, Ringelblume und 

Radieschen in die Samenbomben.

Samenbomben im Einsatz
Je nach Jahreszeit haben Sie nun die Wahl, 

was Sie mit den selbstgemachten Samen-

bomben tun: Von Frühjahr bis Herbst kön-

nen Sie die Samenbomben – nachdem Sie 

sie mindestens zwei Tage (besser zwei Wo-

chen) an einem warmen Platz getrocknet 

haben – sofort draussen auswerfen. In der 

kühlen Jahreszeit lassen Sie die Samen-

bomben bis zu 48 Stunden auf der Heizung 

oder im warmen Heizungskeller trocknen. 

Bewahren Sie sie dann an einem trockenen 

Ort auf, damit keine Feuchtigkeit in die 

Bomben einzieht und die Samen aus ihrer 

Ruhepause weckt. Bis zu zwei Jahre lang 

können Sie dort auf ihren Einsatz warten. 

Da Samen zum Keimen und Gedeihen aus-

reichend Feuchtigkeit benötigen, sollten 

Sie nach dem Auswerfen der Bomben den 

kleinen Pflanzenkindern noch ein wenig 

Sorgfalt zukommen lassen. Besuchen Sie 

regelmässig mit einer wassergefüllten 

Giesskanne die bombardierten Flächen – 

und seien Sie neugierig, welche Pflänzchen 

Mutter Natur aus Ihren Samenbomben 

wachsen und gedeihen lässt.
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1. So	sieht	der	angerührte	Teig	für	die	
Bomben	aus.

2. Fertig	gerollte	Samenbomben	trocknen	auf	
einem	Eierkarton.

3. Eine	Samenbombe	von	wildbee.ch,	einem	
Netzwerk	und	Gemeinschaftsprojekt	zum	
Schutz	und	zur	Förderung	von	Wildbienen.	
Auf	der	Homepage	finden	Sie	nützliche	
Infos	und	weitere	Tipps	zum	Bau	von	
Nisthilfen,	Nahrung	und	Lebensraum	von	
Wildbienen.

4. Eine	Wildbiene	auf	einer	Wiesen-
Flockenblume	(Centaurea	jacea)	

5. Die	Wilde	Karde	(Dipsacus)	ist	meist	in	
Samenmischungen	für	Vögel	zu	finden.		
An	den	Samenständen	pickt	gerne	der	
Distelfink.

6. In	der	Natur	kann	man	kleine	Mengen	
Samen	für	eigene	Samenbomben	sammeln.	
Dadurch	wird	die	heimische	Vielfalt	
gefördert.

7. Mit	dieser	Mischung	können	Sie	selber	
Samenbomben	herstellen	(manufactum.ch)

Bärbel	Oftring

Grundrezept
Für sechs nicht gerade kleine 
Samenbomben (von Josie Jeffrey)
5 EL Erde
4 EL Tonpulver
1 TL Samen
etwa 4 TL Wasser (nach und nach zugeben)
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