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Pflanzen pflanzen leicht gemacht!
Der ultimative Pflanzbegleiter für wachsendes Vergnügen und Gartenspaß
An den Traum vom Eigenheim schließt sich meist direkt der Traum vom eigenen Garten an.
Voller Tatendrang kauft man junge Pflanzen im Baumarkt. Zu Hause folgt aber oft die Ernüchterung: Wie müssen die Pflanzen jetzt eigentlich in die Erde, damit das nachher auch was wird?
So kann die Gartenarbeit schnell zur Frustarbeit werden.
Genau hier setzt Und wie kommt das jetzt in die Erde? an und erläutert in anschaulichen
Schritt-für-Schritt-Bildern, wie die kleinen Pflänzchen den besten Weg in den Boden finden
und zu schönen Pflanzen heranwachsen. Eine detaillierte Gliederung hilft dabei, sich auf den
ersten Blick zurechtzufinden und ohne Probleme die richtige Pflanzmethode für das eigene
Gewächs auszuwählen. Damit jetzt nichts mehr schiefgeht, beschreibt der Ratgeber zusätzlich
kurz und knapp die Bedürfnisse und Eigenschaften der Pflanzen und gibt wichtige Hinweise
zur Pflanzenpflege. So können die Pflanzen ihre volle Pracht – in Blüte und Frucht – garantiert
entfalten und die Gartenarbeit wird zur Genussarbeit.
Christa Klus-Neufanger ist Dipl.-Forstwirtin mit Schwerpunkt Ökologie und Landschaftsplanung und
Journalistin. Seit 2001 schreibt sie – nach Stationen bei diversen Buchverlagen – regelmäßig für grüne
Zeitschriften und Websites. An ihrer Arbeit liebt sie besonders den Austausch mit den vielen Gärtnern,
die sie auf ihren Reportagen trifft. Die Profis erzählen ihr unter anderem genau, was man beim Kultivieren bestimmter Pflanzenarten beachten muss. Und führen sie außerdem ständig mit neuen Stauden,
Sträuchern und Sommerblumen in Versuchung, die dann in ihrem leider viel zu kleinen Garten einen
Platz – natürlich den passenden! - finden wollen.
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