
Seed-Bons 
–

Futter für die Bienen

Die Seed-Bons werden – am besten im 
Frühjahr – auf einen beliebigen Platz mit 

Erde geworfen. 

Gefüllt sind die Kugeln mit Samen für 
eine Bienenweide, Tonpulver und Erde. 

Sie beherbergen ihr eigenes kleines 
Ökosystem und bieten sämtliche 
Nährstoffe, welche für den Start 

benötigt werden. 

Die trockene Kugel schützt die Samen 
vor Fraßfeinden. Auch sorgt der Bon 

dafür, dass die Samen nicht durch 
Wasser oder Wind weg transportiert 

werden.

Regnet es, saugt sich die Tonkugel mit 
Wasser voll und quillt. Die Samen 

beginnen zu keimen und durchbrechen 
die Kugelwände. Die Auswahl der 

Standorte entscheidet darüber, welche 
der gesäten Pflanzenarten gedeihen

Samen-Bons, oder auch Samenbomben, 
wurden wohl schon von den Ägyptern 
und in vielen Teilen Asiens eingesetzt. 

Urvater der Seedbombs soll ein 
japanischer Bauer sein. 
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