
Kleines Gärtner-ABC 
Vom Samen zur Ernte 

 

Aussaat 

im Haus:  

 in einen kleinen Topf oder ein Kistchen Aussaaterde einfüllen und leicht festdrücken 

 kleine Samen auf die Erde streuen, große Körner einzeln mit etwas Abstand leicht in 

die Erde drücken 

 den Samen dünn mit Erde bedecken 

 vorsichtig gießen 

 mit einer Folie abdecken, damit die Erde feucht bleibt 

 an einen warmen Platz stellen, feucht halten 

 Wenn die ersten Pflänzchen erscheinen, an einen sonnigen, nicht zu warmen Platz 

stellen 

 

im Garten:  

 wenn sich die Erde erwärmt hat, den Boden lockern und eben rechen 

 auf dem Samentütchen nachlesen, wie tief der Samen in die Erde gelegt werden 

muss und welchen Abstand die Reihen haben müssen 

 mit dem Rechenstiel Rillen mit dem richtigen Abstand und in der richtigen Tiefe in die 

Erde drücken 

 immer drei Samenkörner im richtigen Abstand in die Rille legen 

 die Rillen mit der Hand vorsichtig zufüllen und die Erde andrücken 

 vorsichtig gießen 

 wenn es noch einmal kalt wird, das Beet mit einem Vlies zudecken 

 

Vereinzeln/ pikieren 

im Haus:  

 wenn das erste richtige Blattpaar erscheint, die Pflänzchen einzeln in Töpfchen oder 

mit ca. 5 cm Abstand in flache Kisten pikieren (=vereinzeln) 

 Gefäß mit Erde füllen 

 mit dem Pikierstab Löcher in die Erde bohren 

 die Pflänzchen mit dem Pikierstab vorsichtig lockern und herausziehen 

 darauf achten, dass die Wurzel heil bleibt  

 mit dem Stab die Wurzeln in das Loch stecken und die Erde leicht festdrücken 
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 vorsichtig gießen und an einen möglichst hellen, nicht zu warmen Platz stellen 

 

im Garten:  

 

 wenn das erste richtige Blattpaar erscheint, zupft man die 

kleineren Pflänzchen heraus, damit sich die größten 

Pflanzen kräftig entwickeln können und genügend Platz 

haben, wenn sie ausgewachsen sind 

 nimmt man übrige, kräftige Pflänzchen vorsichtig heraus ( wie beim Pikieren) kann 

man sie auf ein freies Beet setzen 

 

Auspflanzen 

 wenn es warm genug ist, die Pflanzen an die frische 

Luft und an die Sonne gewöhnen  

 die Pflänzchen in den ersten Tagen in den Schatten 

stellen, damit sie keinen Sonnenbrand bekommen 

 Mitte Mai, nach den Eisheiligen können die Pflanzen aus dem Haus ins Freie umziehen 

(wenn es noch einmal kalt wird, mit Vlies abdecken) 

 etwas Kompost auf dem Beet verteilen  

 die Erde auf dem Beet gründlich lockern und eben rechen, Unkraut auszupfen 

 genügend große Löcher für die Wurzelballen machen, die Pflanzen einsetzen und die Erde 

leicht andrücken 

 genügend Abstand halten, damit die ausgewachsenen Pflanzen und Früchte ausreichend 

Platz haben 

 gründlich gießen 

 Tipp: Radieschen, Kohlrabi, Salat, Tomaten, Paprika und viele Blumen wachsen auch gut in 

Blumenkästen oder großen Töpfen. 

 

Bis zur Ernte 

 die Beete gleichmäßig feucht halten 

 auf Schnecken  und anderes Ungeziefer achten 

 Unkraut auszupfen und die Erde immer wieder lockern 

 Düngen nicht vergessen 
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