
Faltanleitung Papiertöpfchen für die Samenanzucht 
Hier finden sie eine detaillierte Faltanleitung für die Paperpots- die Papiertöpfchen. 
Diese praktischen Töpfe eignen sich hervorragend für eine erste Aussaat von Samen 
wie zum Beispiel von Kürbissen oder Zucchini. 
 

1. Eine Zeitungsseite (Anzeigergröße ca. 350 × 510) hochkant legen und 1x in 
der Mitte falten, die Falzkante muss danach links liegen. 

 
 

2. Nochmals auf Hälfte falten. 
 

3. Ein drittes Mal auf die Hälfte falten, dann so drehen, dass die lange, 
geschlossene Falzseite hochkant links- und die beiden geschlossenen 
Falzseiten waagerecht unten liegen. 

 

 
Falten Sie die Zeitung nochmals auf die Hälfte. 

 
4. Die Faltung muss sich nun aufklappen lassen wie ein Buch, das oben links 

und rechts je vier offen Seiten hat und unten links und rechts geschlossene 
Seitenpaare. 

 
5. Nun das linke " Buchseitenpaar" mit der Hand so aufziehen und falten, das ein 

Dreieck (wie ein Zeitungspapierhut) entsteht, die Spitze zeigt nach unten. 

 
Ziehen Sie das linke Seitenpaar auf. 



 
6. Die nun abgeknickten "Buchseiten" umschlagen und das rechte 

Buchseitenpaar in dergleichen Weise wie das linke zum Dreieck falten. 

 
Falten Sie die Zeitungsseiten zu einem Dreieck. 

 

 
Das fertige Dreieck liegt nun vor Ihnen. 

 
7. Die "Buchseiten" wieder so zurück schlagen, dass nun ein Dreieck mit der 

Spitze nach unten vor Ihnen liegt, die Mitte des Papiers hat einen 
Falzmarkierung, ist aber geschlossen. 

 
 

8. Jetzt die obere linke Seite des „umgedrehten Häuschens“ oder 
gleichschenkeligen Dreiecks parallel zur Falzmarkierung zur Mitte falten, dann 
nochmals parallel zur Mitte hin falten, das Gleiche mit der rechten Seite 
wiederholen. 

 
 
 
 



 
Schlagen Sie die abgeknickten Seiten zurück. 

 
9. Drehen Sie das Papierdreieck um und falten Sie die Dreiecksseiten ebenfalls 

je zweimal zur Mitte. 
 

 
Die Dreiecksseiten zweimal zur Mitte hin falten. 

 
 

 
Rechte und linke Seiten sind nun zweimal zur Mitte gefaltet. 

 
 

10. Die Spitze der Faltung liegt unten, nun die oben überstehenden Papierstreifen 
zur jeweiligen Außenseite hin umknicken.  



 
 

11. Oben ist nun eine Öffnung entstanden. Dort mit der Hand hineinfahren, die 
Tüte auffalten und den Boden herausdrücken.  

 
Drücken Sie den Boden mit der Hand heraus. 

 
In die erstaunlich stabilen Papiertöpfe können Sie nun direkt säen. Jungpflanzen wie 
Kürbisse wachsen darin und können später samt Topf ins Beet gesetzt werden. 

 
 

Gießen Sie die Papiertöpfchen von unten. Gießwasser macht den Papiertöpfen 
nichts aus, sie verrotten erst  im Boden. 



 


