
            Kostengunstig Saatbander selber herstellen

Wenn man auf den Frühling warten muss, werden so manche Gartenliebhaber 
ungeduldig.
Aber ganz untätig muss man nicht sein.
Man kann die Zeit nutzen, um Gemüsesaatbänder selber herzustellen.
Was sind Saatbänder?

Saatbänder bestehen aus einem Papierband, in das die Saat eingebunden ist und 
auf den richtigen Abstand gelegt wurde.
So liegt kein Samen zu dicht oder zu weit auseinander.  
Noch ein Vorteil haben Saatbänder. Weil die Samen eingebunden von Papier 
sind, fällt es den Vögeln schwerer, an die Saat zu gelangen.

Die Vorteile von Saatbändern:

•der korrekte Abstand zur Aussaat ist vorgegeben
•die Bänder lassen sich in Mustern und Formen auslegen,
•das Saatgut ist vorerst am Saatband fixiert und wird so weniger 
von Insekten oder Vögeln verschleppt und verspeist
•Saatbänder erleichtern die Direktaussaat insgesamt

Was braucht man an Material:

Toilettenpapier
Spritze
Wasser
Zollstock
Schüssel
Mehl
Saatgut
Schaschlikspieß oder Stift



Arbeitsschritte:

1. Herstellen vom Kleber

Man vermischt ca.6 Esslöffel Mehl mit Wasser, bis dass eine zähflüssige Masse 
entsteht.
Dabei sollte man darauf achten, dass sie nicht allzu fest ist, da der Kleber in 
eine Spritze gefüllt wird.
2. Das  Toilettenpapier auf die gewünschte Länge ausrollen

3. Nun den fertigen Kleber in die Spritze aufziehen
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 Tropfenartig und im richtigen Abstand auf das Papier tropfen

Mit einem Zollstock bekommt man die Abstände perfekt hin
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4. Die gewünschte Saat auf einen Teller geben und mit einem Schaschlikspieß 
oder Stift, den man am besten einmal leicht mit der Spitze in den Kleber tunkt 

Umso leichter lassen sich die Samen vom Teller nehmen, und man gibt nur ein 
Samenkorn auf das Kleisterhäufchen.
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5. Hat man alle Kleisterhäufchen mit der Saat bestückt, kommt nun eine zweite 
Lage Toilettenpapier über die Saat und wird leicht angedrückt

6. Dann wird das fertig bestückte Toilettenpapier zusammengeklappt, und man 
legt es dann am besten über Nacht auf die Heizung zum Trocken.

©S.Jung

©S.Jung



7.Nach dem Trocknen werden die Saatbänder auf 4 cm breite Streifen 
geschnitten.

So sehen die fertigen Saatbänder aus.
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