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Dein kleiner Garten auf der 
Fensterbank
Ganz viele Obst- und Gemüsesorten haben Kerne, aus denen du selbst kleine Pflanzen ziehen kannst.  
Probier’ es doch einmal aus! Wir zeigen dir, wie es geht.

Du brauchst dafür:
 Kerne, die du pflanzen kannst. Ganz gut klappt es mit Kernen aus Tomaten,  

 Gurken, Zitronen, Orangen oder Avocados (Avocadokerne sind im Vergleich mit  
 den anderen Kernen recht groß – etwa so, wie ein Hühnerei. Dein Blumentopf  
 muss also genug Platz haben.)

 1 Blumentopf

 Blumenerde (Wenn ihr einen Garten habt, kannst du auch einfach  
 ein bisschen Erde aus dem Garten nehmen.)

 1 Sieb

 Haushalts- oder Toilettenpapier

einen guten Platz auf der Fensterbank – möglichst da, wo ein  
bisschen Sonne hin scheint … und ein paar Tage Geduld

Und so geht es:
1. Entferne die Kerne aus dem Obst oder dem Gemüse. Pass auf, dass du  

die Kerne dabei nicht kaputt machst. Damit daraus neue Pflanzen werden,  
müssen sie möglichst heile bleiben.

2. Spüle die Kerne mit Wasser (ohne Spülmittel oder Seife) ab. Dazu kannst  
du sie zum Beispiel in ein Sieb legen und Wasser darüber laufen lassen. 

3. Tupfe sie mit Haushalts- oder Toilettenpapier vorsichtig trocken.

4. Fülle den Blumentopf mit Erde.

5. Drücke – je nach Größe des Topfes und der Kerne – einen  
bis drei Kerne pro Topf etwa daumentief in die Erde.

6. Gieße ein bisschen Wasser über die Erde. 
Wenn du einen Topf mit Löchern im Boden hast, stell einfach eine  
Untertasse drunter. Sonst hast du schnell Flecken auf der Fensterbank.

Jetzt heißt es warten… und warten … und warten… Es kann auch mal eine  
Woche dauern, bis du die ersten grünen Spitzen siehst. Dann kannst du jeden Tag  
beobachten, wie dein kleines Zitronen-/Tomaten-/Gurken-/Orangen- oder  
Avokado-Bäumchen wächst.

Ist die Erde zwischendurch trocken, gießt du etwas Wasser nach. Aber immer nur so  
viel, dass die Erde feucht ist. Schließlich soll dein Kern nicht schwimmen lernen. 


