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Ein Herbarium anlegen 

Was ist ein Herbarium und wie lege ich es an? 

 

Ein Herbarium ist ein "Pflanzenbuch", in dem getrocknete Pflanzen gesammelt und weitere 

Informationen notiert werden.  

Pflanzen findest du vor allem Draußen, im Garten, am Wegesrand, auf der Wiese oder im 

Wald. Die beste Zeit beginnt jetzt im Frühling, aber auch später im Jahr im Sommer oder im 

Herbst ist noch genügend Vielfalt zu sehen.  

Bevor du losziehst, solltest du ein Bestimmungsbuch, wie z.B." Der Kosmos-Pflanzenführer" 

oder eine Bestimmungsapp wie "Flora Icognita "auf dem Smartphone dir organisieren. Die 

benötigst du, du damit du keine geschützten Pflanzen pflückst. Damit du sicher gehen 

kannst, das du alles richtig machst, gibt es Listen mit geschützten Pflanzen im Internet. 

Zusätzlich solltest du auch Papier und einen Stift mitbringen, um dir gleich Informationen 

zum Fundort zu machen. Dann kannst du auch später noch nachvollziehen, welche Blume 

von wo stammt. Eine Schere oder auch Handschuhe, um die Pflanze zu pflücken, solltest du 

auch mitnehmen. 

So, endlich eine passende Pflanze gefunden, dann kannst du sie pflücken und gleich gut 

pressen. Das geht am besten zwischen Zeitungspapier, Löschpapier und dicken Büchern. 

Dabei solltest du die Pflanze so hinlegen, dass man alle Blätter und die Blüte gut erkennen 

kann. Während die Pflanzen gepresst werden, kannst du schon die Beschriftung vorbereiten. 

Auf ein Etikett sollten der Name der Pflanze, auch der lateinische Name und die 

Pflanzenfamilie, der Fundort und das Datum und weitere Besonderheiten notiert werden. 

Zusätzlich kannst du dir auch passende Fotos aus dem Internet raussuchen und dazu kleben. 

Auch ein Inhaltsverzeichnis wäre eine gute Idee, das macht deine Sammlung übersichtlicher. 

Ganz zum Schluss kommen die getrockneten Pflanzen dazu, diese werden mit kleinen 

Klebestreifen fixiert. Natürlich kannst du sie auch in Klarsichtfolien verpacken oder 

Einlaminieren.  

 

Anbei ein Ausschnitt aus Solveigs kleinem Herbarium, so oder noch viel hübscher verziert, 

kann es am Ende aussehen:)  



 


