
Leckeres aus 
eigenem Anbau
Du würdest gerne eigene Kräuter, Gemüse und Obst anbauen, traust es dir 
aber nicht so recht zu? Es hat viele Vorteile, Eigenanbau zu betreiben, und 
es ist auch viel einfacher, als du denkst. Du weißt auf jeden Fall, wie die 
Lebensmittel angebaut wurden und was drin steckt. Außerdem macht es 
viel Spaß, zuzusehen, wie aus einem Samen ein Pflänzchen wächst, bis du
schließlich dein Gemüse ernten kannst. 

Wenn du Kräuter selbst anpflanzt, 
hast du immer etwas Frisches zur 
Hand, um Gerichte geschmacklich 
abzurunden oder aufzupeppen.



im richtigen Abstand zueinander, sodass du sie 
sofort einpflanzen kannst. 

Wähle den richtigen Topf für deine Pflanze und 
vorhandenen Platz. Karotten benötigen z. B. 
einen tieferen Topf, Kräuter kommen hingegen 
mit einem kleineren aus, hier ist es wichtiger, 
dass sie warm und sonnig stehen. Hast du nur 
wenig Raum zur Verfügung, empfiehlt sich ein 
vertikaler Garten. Bei einem Anbau im Freien 
muss der Behälter witterungsbeständig sein. 

So gehts los

Zuerst solltest du darüber nachdenken, wo  
du dein eigenes Gemüse anpflanzen möchtest. 
Ob im Garten, auf dem Balkon oder in einem 
Topf am Fensterbank du findest sicher den  
passenden Platz in deinem Zuhause. Wenn  
du Samen aussäen möchtest, lies dir zunächst 
die Anleitung durch, damit du dir sicher sein 
kannst, dass sie für den Platz und die Jahreszeit 
geeignet sind. Mit Samenbändern oder 
-scheiben geht das Aussäen besonders leicht. 
Darin befinden sich die einzelnen Samen schon 

Eine kleine Wachstumshilfe

Samen und Setzlinge brauchen Nährstoffe
aus Boden und Sonnenlicht, um gesund zu
wachsen. Erde enthält Mikroben, durch die 
Pflanzen wichtige Nährstoffe aufnehmen
können. Sie werden dadurch widerstand-
fähiger, auch gegen Krankheiten und Schäd-
linge. Um deinen Samen und Pflanzen
ideale Bedingungen zu bieten,empfiehl es  
sich, Tongranulat mit Erde zu mischen. Das 
sorgt für eine gute Luftzirkulation rund um  
die Wurzeln der Pflanze. Gibst du Tongra-
nulat vor dem Einpflanzen in den Topf, hilft
dies beim Wasserablauf. Eine obere Schicht

aus Tongranulat schützt vor zu viel Hitze durch 
Sonneneinstrahlung und bindet außerdem 
Feuchtigkeit. Wenn du der Erde hin und wieder 
Bio-Dünger oder Kompost beimengst, bekom-
men deine Pflanzen die Nährstoffe, die sie 
brauchen. Für den eigenen Kompost gibst du 
Obst- und Gemüsereste zusammen mit ein 
paar Regenwürmern in einen verschließbaren 
Behälter. Die Würmer fressen und verdauen 
die Abfälle und sondern anschließend einen 
nährstoffreichen Humus ab, der in der Menge 
für deinen kleinen Garten ausreichen sollte. 
Anstelle von herkömmlicher Erde, nutze Erde 
aus Kokosfasern: eine grobe Faser aus der 
Schale der Kokosnuss. Diese hat viele Vorteile, 
da sie u. a. Feuchtigkeit besser halten kann.  
Die Pflanzerde besteht aus einzelnen Blöcken, 
die sich leicht transportieren und lagern las-
sen. Gibst du Wasser hinzu, dehnen sich die 
Blöcke aus und sind einsatzbereit.



Gießen nicht vergessen!
Die Wassermenge, die eine Pflanze braucht,  
hängt von der Pflanzenart, dem Wachstums-
stand, der Jahreszeit, Temperatur und der 
Feuchtigkeit der Umgebung ab. Pflanzen  
mit nur wenigen Blättern, benötigen nicht 
viel Wasser. Das gilt auch für Setzlinge.  
Hier empfehlen wir, die Pflanzen mit Wasser 
zu besprühen. Um festzustellen, ob eine 
Pflanze Wasser braucht, fühlst du am besten 
mit dem Finger, ob die Erde noch feucht ist.
Selbstbewässerungstöpfe und spezielle
Einsätze eignen sich prima für Menschen,
die viel verreisen oder hin und wieder das
Gießen vergessen. Für Kräuter, die regel-
mäßig Wasser benötigen, eignen sich solche 
Töpfe ideal. Du pflanzt die Pflanze einfach in 
den Selbstbewässerungstopf um und füllst 
den Wassertank auf. Die Pflanze nimmt 
dann selbst die benötigte Wassermenge 
über eine Schnur oder einen Filter auf. 
Denke daran, den Wasserstand zu kontrol-
lieren und notfalls aufzufüllen, damit die 
Pflanze wachsen und gedeihen kann.

Frisch und vor Ort produziert

Jetzt hast du alles, was du brauchst, um selbst zu Hause Lebens-
mittel anzubauen. Wenn die Pflanzen Sonnenlicht und regelmäßig 
Wasser bekommen, bei der richtigen Temperatur stehen und du 
ab und zu mit ihnen sprichst*, wirst du mit frischen Kräutern, 
frischem Gemüse und Obst belohnt. Einen kürzeren Transportweg 
kann ein Lebensmittel nicht hinter sich haben und das Beste ist, 
dass du alles selbst angebaut hast!

*Das ist natürlich dir überlassen, aber schaden kann es nicht.
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