
Lila Möhren, süße Erdbeeren oder mediterrane Kräuter: Selbst 
gezogen schmeckt das alles einfach am besten. Ob Balkon, 
 Innenhof oder Gärtchen: Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie 
jede noch so kleine Ecke für Salat & Co. nutzen können. Und 
wie einfach Gärtnern ist. 

 ▸  Einfach loslegen & ausprobieren: Viele praktische Tipps, 
Rezepte, Porträts und kreative Ideen inspirieren dazu.

 ▸  Keine Ahnung? Kein Problem. Was Sie wirklich 
zum Gärtnern wissen sollten, ist hier erklärt.

 ▸  Zu klein gibt’s nicht: Verwandeln Sie 
Ihr grünes Reich in ein Raumwunder.
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Was soll ich am besten anbauen?
Tja, das ist die entscheidende Frage! Viel Platz hat man meist nicht, die 
Zeit ist auch knapp – und dann sind da noch die geschmacklichen 
Vorlieben. Da kommt unser kleiner Test doch wie gerufen. Viel Spaß!

Gehen Sie oft ins Fast-
Food-Restaurant?

Ist das Bad Ihr 
Lieblingszimmer?

Lieben Sie Pizza, 
Pasta und all das 
andere Gemüse
aus dem Süden?

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Sind Sie 
ziemlich 

ungeduldig?

Sind Kaninchen 
zufällig Ihre

Lieblingstiere?

perfekt: Möhren, Salat 
und Äpfel sollten

Ihnen beiden schmecken!

Salat, Radieschen und 
Kohlrabi sind schnell 
fertig – im Beet und 

in der Schüssel!

Tomaten, Basilikum, 
Zucchini, Thymian 
sind die erste Wahl!

Und essen Sie am 
liebsten Rohkost?

Kochen Sie gerne frisch 
und bio? Wenn ja, was?
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Sind Sie
vergesslich?

nein

nein

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja
ja

ja

ja

ja

Dann Her mit 
dem Beerenobst!

Sie sollten unbedingt 
Kartoffeln anbauen!

Dann holen Sie sich ein 
paar Scharfmacher ins 

Beet wie Chili & Zwiebeln.

Zwiebeln, 
Knoblauch, Kohl 

und Bohnen 
sind tabu!

Sie brauchen 
Wellness-
kräuter wie 
Lavendel und 

Melisse.

Minze, Salbei 
und Fruchtiges 
wie Apfel und 

Birne sind ideal!

Dann streben Sie 
auch bei den 

Pflanzen nach 
oben – mit Erbsen, 
Stangenbohnen und 

Gurken etwa. 

Mögen Sie’s scharf 
und würzig?

Stehen Sie auf 
deftige Snacks wie 

Pommes?

Sind Sie den
Sommer über fast 
nur im Urlaub?

Waren Sie gut
in der Schule?

nein

Haben Sie viele 
Freunde?

Laden Sie gerne 
zu Kaffee und 
Kuchen ein?

Ach so, Sie trinken 
lieber Tee?

ja Na, dann – besser was
anbauen, was erst im 

Herbst/Winter fertig ist 
wie Kohl, Radicchio, Porree.

ja

Schnell ein bisschen
Brainfood anbauen – so 
lange Sie es noch wissen.

Sind Sie 
ehrgeizig?

Gratuliere: Sie 
können eigentlich 
alles anbauen!
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Wir gärtnern 
mitten in

der Stadt!

Das machen jetzt nämlich alle: 
Ein paar Kästen und Töpfe auf 
den Balkon, in den Hof oder vor 
die Tür gestellt und los geht’s!

„Urban Gardening“ nennt man es auch und 
damit ist vor allem der Anbau von Obst und Gemüse gemeint. 
Das klappt, wenn man erfi nderisch wird – bei der Standort-
suche und den Gefäßen, die man verwendet. Jedes Fleckchen 
wird genutzt! Auf gepfl asterten Flächen kommt man mit Hoch-
beeten weiter als mit kleinen Töpfen. Auf dem Balkon haben 
wir zudem Seile gespannt, an denen wir noch ein paar Kräuter-
körbe mehr unterbringen. Außerdem gibt es fertige Systeme, 
die man stapeln und bei Bedarf erweitern kann oder welche 
zur Anbringung an der Wand oder an der Brüstung (> Seite 112).

Alles grünt! Und weil wir möchten, dass auch unsere Stadt 
richtig grün wird, sind wir auch unter die „Guerilla Gardener“ 
gegangen: Selbst gemachte Samenbomben haben wir immer 
in der Tasche, wenn wir losziehen und lassen sie gern auf 
unbebauten, tristen Flächen fallen. Und ein paar Häkelblumen 
habe ich auch schon in den Maschendrahtzaun gehängt.
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Scharfmacher
Das ist doch zum Heulen! In der Tat, es gibt eine 

Menge heiße Sachen aus dem Garten, die einem schon mal die 
Tränen in die Augen treiben können: Zwiebeln, Radieschen und 
(Meer)Rettich etwa gehören dazu. Und dann gibt es da noch die 
Chilis. Einige Sorten – und davon gibt’s viele! – sind geschmack-
lich fast so „langweilig“, also mild, wie ihre große Schwester die 
Gemüsepaprika, die übrigens die gleichen Pfl egebedürfnisse 
hat. Andere brennen schon beim Anfassen – wer den Saft ins 
Gesicht bringt, hat verloren! Chili-Schoten enthalten richtig
viele Vitamine wie A, B und C sowie das verdauungsfördernde 
Capsaicin. Das ist auch schuld, wenn’s brennt im Hals. 

Erst grün, dann rot und manchmal orange, violett, weiß 
oder sogar schwarz. Chilis verändern, während sie reifen, immer 
ihre Farbe. Man kann es auch so sagen: Grüne Schoten (streng 

botanisch sind es Beeren) 
sind immer unreif. Essen kann 
man sie trotzdem, aber den Samen 
daraus sollte man nicht zum Aussäen verwenden. 

Manche mögen’s heiß! Chilis bevorzugen einen warmen 
sonnigen Standort. Die meisten Sorten lassen sich super auf 
dem Balkon oder sogar auf der Fensterbank ziehen, ihnen 
genügt z.B. ein Balkonkasten. Im Topf sind sie zudem mobil, 
wenn man sie bei kühlen Temperaturen kurzerhand auf die 
Fensterbank holen will. Wachsen die Pfl anzen doch mal zu 
üppig, schneidet man sie einfach zurück, jeden Trieb immer 
oberhalb eines Blattknotens. Übrigens: Chili-Pfl anzen können 
Sie problemlos überwintern. Das klappt sowohl im warmen 
hellen Zimmer wie auch etwas kühler (um 10 °C) und dunkler.

klick mal da!
Wer echte Spezialitäten ausprobieren will, 
kauft nicht einfach Chili-Samen, sondern 
Spezielle sorten. da weiss man, was man 
hat! Einen Überblick und Saatgut findet 
man z.B. bei www.chili-shop24.de, www. 
hot-chili-shop.de, www.semillas.de.
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Wird es eng in Schale oder Topf, kommt man nicht drum herum,
die Sämlinge bzw. die jungen Pflänzchen vorsichtig und ohne sie 
zu beschädigen herauszuheben und einzeln in Töpfe zu setzen.

Vom Samenkorn zur Schote

Der frühe Vogel fängt den Wurm 
oder: Nur wer früh genug aussät, kann am Ende auch 
etwas ernten. Das liegt daran, dass Chilis ziemliche 
Spätzünder sind. Erst zwei bis vier Monate nach dem 
Pfl anzen – hängt auch von der Sorte ab – sind sie reif. 
Deshalb macht man sich schon in der Zeit von Anfang 
Februar bis Anfang März ans Werk und sät die Samen 
drinnen, im Warmen (und warm heißt hier wirklich gut 
wohnzimmerwarm) aus. Ein paar Wochen später kann 
man pikieren (> Seite 36). In den „richtigen“ Topf oder 
ins Beet dürfen die Chilis erst Mitte Mai, wenn es mit 
der frostigen Zeit vorbei ist. Bis dahin sorgt man dafür, 
dass die Pfl änzchen schön groß und stark werden und 
einen kräftigen Wurzelballen bilden.

So 
geht's!
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„Königsblüte“ nennt man die allererste Blüte, 
die an den Pflanzen erscheint, ganz oben, wo sich 
die Triebe gabeln. Früher hiess es, man müsse sie 
ausbrechen, damit es mehr zu ernten gibt. Heute 
weiss man: Es macht keinen unterschied!
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Das braucht man (Abb. rechts): 
Chili-Schoten, Schnur,
Befestigungsmaterial (je 
nach Aufh ängung, z.B. 
Nägel oder Haken),
Wäscheklammern 

So wird’s gemacht: An einem (luft )trockenen und 
warmen, aber nicht sonnigen Platz eine Schnur
spannen und befestigen. Chilischoten mit Wäsche-
klammern daran aufh ängen – Stiel nach oben.

Das braucht man (Abb. links):
Chili-Schoten, Schnur, evtl. Nadel und Faden

So wird’s gemacht: Drei bis fünf Schoten am Stiel 
zusammenwickeln oder mit einer Nadel auf einen 
stabilen Faden ziehen. Diese Grüppchen nach und 
nach an einer Schnur befestigen, sodass eine längliche 
Chili-Girlande entsteht, die man aufh ängen kann.

Nach etwa sechs Wochen sind die Schoten getrocknet.
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Scharf, Schärfer, höllisch!
Chili ist nicht gleich Chili – das merkt man spätestens, wenn man
reinbeißt ... also am besten immer ein Scheibchen Brot bereithalten!

‘Poblano’ 
(1-3)

‘Jalapeno’ (5)

‘Chile Dulce 
Milfruto’ (0)

‘Billy 
Goat’ (10)

  ‘Piment 
d’Espelette’ (4)

‘Cherry’ 
(1-5)

‘Chile
Poblano’ (4)

‘Fireflame’ (6)
‘De Arbol’ (7)

‘AJI brown 
picante’ (7-8)

‘Birdeye’ (8)

‘Papa Joe’s Scotch
Bonnet’ (10)

‘Habanero 
Red Savina’ (10)
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Das braucht man: 1 EL Sesamöl | 2 Knoblauchzehen | 
1 EL grüne Currypaste | 1 Dose Kokosmilch | 2 TL Fisch-
soße | 400 g Hähnchenfl eisch | 2 Zitronengrasstängel | 
Chili (Anzahl je nach Schärfegrad) | Zuckererbsen 
(Menge nach Wunsch) | Thai-Basilikum

So geht’s: Sesamöl in einer großen Pfanne erhitzen, 
den Knoblauch fein würfeln und darin anbraten.
Currypaste zugeben, dann die Kokosmilch und alles 
köcheln lassen. Fischsoße und das in mundgerechte 
Stücke geschnittene Hähnchenfl eisch hinzufügen.
Zitronengrasstängel einritzen und in die Soße geben. 
Nach 3 Min. die Chili und nach 5 Min. die Zucker-
erbsen. Das Ganze noch ungefähr 3 Min. köcheln. Mit 
Thai-Basilikum bestreuen und mit Reis servieren.

Chicken Curry

Neben Chili wird für Asia-Gerichte gerne noch 
ein anderes heisses Gemüse verwendet: Wasabi! 
Wer mal was Besonderes in seinem Topfgarten 
ziehen will, sollte es mit dem asiatischen 
Meerrettich probieren. Bis die Wurzel so weit 
ist, dauert es zwar ein paar Jahre, bis dahin 
kann man mit den Blättern Sossen würzen.

Auch Öl kann man
mit Chili die richtige 

Würze geben!
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Platz sparen muss heutzutage fast jeder, denn 
kaum einer hat einen Riesengarten. Da sind Ideen 
und Strategien gefragt, die aus wenig viel machen!

Immer an der Wand entlang! Stellen Sie sich 
vor, Sie wollen ein Gemüsegärtchen anlegen auf Ihrem Balkon 
– und der ist gerade mal ein paar Quadratmeter groß. Da passt 
nicht viel drauf. Nimmt man jedoch die Wand mit dazu, wird
die Nutzfl äche schon größer. Bringt man an deren zwei Seiten 
zusätzlich einen stabilen Sichtschutz an und hängt man an
der Brüstung ein paar Kästen auf – Sie können es sich denken!
Ach, und vielleicht haben Sie auch noch ein Dach über dem
Freisitz … An die Wand kommen aber nicht nur Regale wie früher
im Wohnzimmer – das Thema „Vertical Garden“ ist nämlich seit 
einigen Jahren in aller Munde. Und mit ihm eine ganze Reihe 
von unterschiedlichen Systemen, die es möglich machen, nicht 
nur Kletterpflanzen in der Senkrechten zu ziehen.

Auf dem Boden bleiben! Trotzdem ist und bleibt die 
begehbare Fläche der wichtigste „Stellplatz“ für Pfl anzen. Statt 
sie einfach nur nebeneinander aufzureihen, sollte man auch 
hier möglichst oft unter die Hochstapler gehen. Auch solche 
„Topftürme“ gibt es im Handel. Man kann dabei aber genauso 
gut schön kreativ und erfi nderisch werden! Schauen Sie mal, 
was sich zu Hause so angesammelt hat, z.B. Einkaufstüten, 
Kisten, und experimentieren Sie damit.

Dünne machen. Und, wenn wir schon am Rumprobieren 
sind: Bei Gemüse und Obst gibt es Sorten, die weniger Stand-
fl äche brauchen als andere. Säulenobst etwa, Kletterpfl anzen 
(> Seite 74) oder Beeren-Hochstämmchen (> Seite 55).

1 2 3
4

Ach, 
so geht 

das!
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1.   Aufeinander abgestimmt: Die „Corsica“-Töpfe 
(von elho) kann man aufeinanderstapeln und 
stapeln und stapeln … Die Elemente bestehen aus 
drei Töpfen (40 x 41 cm), sie sind sehr standfest.

2.  Das kommt in die Tüte: Die eignet sich nämlich 
nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum 
Bepfl anzen. Die Griffe dienen als Aufhänger. 
Wichtig: Am Boden müssen Abzugslöcher rein!

3.  Platz gewinnen: Mit Hochbeeten kann man auch 
Flächen nutzen, die sich eigentlich nicht be-
pfl anzen lassen, weil der Boden zu schlecht ist.

4.  Da ist noch was frei: Rollen unter den Pfl anz-
kasten schrauben und schon kann man ihn bei 
Bedarf mal eben unterm Esstisch verstecken.

5.  Aus drei alten Emailleschüsseln wird ein drei-
stöckiger Kräutergarten: Löcher in die Böden und 
an drei Stellen am oberen Rand bohren. Dort
die Ketten durchziehen, oben zusammenfassen.

6.  Kartoffeln im Sack: Während der Kultur der 
Knollen wächst er problemlos mit, nach der Ernte 
macht er sich ganz schnell ganz fl ach.

7.  Pfl anztaschen kann man fertig kaufen und selber 
nähen (z.B. aus einer alten Jeans). Oder man 
zweckentfremdet einen Schuhhänger dafür. Auch 
hier gilt: Jedes „Töpfchen“ braucht Abzugslöcher!

8.  Schräg drauf: Ein „normales“ Regal hat jeder, 
aber warum nicht mal die Bretter schräg an die 
Wand bringen. Aber nicht übertreiben ...

5 6 7 8
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