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Säe etwas Schönes in die Welt...

Bastel- und Pflanzanleitung für zukünftige Gärtner*innen 

»Meine Finger wollen säen. Sie wollen sprenkeln, streuen, stäuben und schütteln.
Sie wollen werfen, wirbeln und wehen, tröpfeln, tanzen und träufeln. Sie wollen frei lassen, 
fliegen lassen, feiern lassen. Und vor allem wollen sie diese Samen unbedingt aussäen.«

Hast du auch Lust, etwas auszusäen und es beim Wachsen, gedeihen und Buntwerden zu beobachten? 
Dann bastel mit uns Anzuchttöpfchen, Topfklammern und eine bunte Gießflasche 
und ziehe deine Pflänzchen im Haus an.



Anzuchttöpfe aus Klopapierrollen 

Du brauchst:
Leere Klopapierrollen
Schere
Anzuchterde
Saatgut

1. Suche dir ein paar leere Klopapierrollen.

2. Schneide die Rollen auf einer Seite viermal ein.

3. Falte die Laschen ineinander.

4. Fertig! Stelle die Klorollentöpfchen mit der geschlossenen Seite 
 auf einen Untersetzer an einen warmen und trockenen Ort im Haus, 
 fülle die Töpfe mit Anzuchterde auf und säe etwas darin aus.



Anzuchttöpfe aus Zeitungspapier 

Du brauchst:
Zeitungspapier
1 kleine Glasflasche
Schnur
Schere
Anzuchterde
Saatgut

1. Suche dir eine Zeitungsdoppelseite aus und falte sie zwei - oder dreimal, 
 damit ein ungefähr 10 cm breiter Streifen entsteht.

2. Leg die Flasche so auf das Papier, dass unten ein Rand von etwa 1,5 bis 2 cm unter der Flasche 
 herausguckt und oben der ganze Flaschenhals. Jetzt kannst du die Flasche im Papier einrollen.

3. Falte den überstehenden Rand unten zu einem Boden. Jetzt kannst du die Zeitungspapierrolle 
 mit dem Boden  auf einen festen Untergrund stellen und den Boden festdrücken.

4. Binde die Schnur in der Mitte um das Töpfchen und ziehe die Flasche heraus.

5. Stelle das Töpfchen auf einen Untersetzer und an einen warmen und trockenen Ort im Haus, 
 fülle die Töpfe mit Anzuchterde und säe etwas darin aus.



Topfklammern 

Du brauchst:
Wäscheklammern aus Holz
Einen guten Filzstift

Suche dir ein paar Wäscheklammern aus Holz und schreibe die Namen der Pflanzen, 
die du dieses Jahr aussäen möchtest, darauf. Wenn du die Wächeklammern an die 
Töpfe klemmst,  weißt du immer, wo welche Pflanze wächst – auch wenn sie noch
nicht aus der Erde guckt.



Gießflasche 

Du brauchst:
schöne Servietten
eine 1,5-Liter-PET-Flasche
Serviettenkleber
Pinsel
Gießaufsatz

1. Löse die obere Schicht von den Servietten ab und behalte nur den bedruckten Teil
 der Serviette für dein Projekt.

2. Reiße die Servietten in kleine Schnipsel.

3. Pinsel die Flasche ganz dünn mit Kleber ein.

4. Lege die Schnipsel auf die Plastikflache, streiche mit dem Pinsel noch ein wenig 
 Kleber darüber und drücke die Serviettenstücke mit dem Pinsel auf die Flasche.

5. Wenn du die ganze Flasche beklebt hast, pinselst du am besten noch einmal alles
 vorsichtig mit Kleber über.

6. Befestige den Gießaufsatz.

7. Jetzt heißt es geduldig sein. Es kann bis zu 2 Tage dauern, bis der Kleber getrocknet ist. 
 Dann kannst du die Flasche mit Leistungswasser füllen und damit vorsichtig deine Pflanzen gießen.
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Welche Pflanzen kannst du wann in deinen
Anzuchttöpfen aussäen? Ein paar Ideen ... 

Ab Februar: Löwenmäulchen, Begonien, Thymian

Ab März: Studentenblume, Tomate, Gurke, Petersilie, Schnittlauch

Ab April: Kapuzinerkresse, Tagetes, Kornblume, Sonnenblume, Kürbis

Sobald deine Pflänzchen drei bis vier Blätter ausgebildet haben, 
solltest du sie pikieren, das heißt vereinzeln. 
Dazu verteilst du die Pflanzen, die zu eng stehen, vorsichtig auf mehrere etwas 
größere Töpfe.  Das geht besondes gut mit einem Pikierstab, aber auch mit einem Löffelstiel.
Stecke das stumpfe Ende vorsichtig in das Anzuchttöpfchen und hebe das Pflänzchen mit 
Wurzeln und etwas Erde langsam an, setze es in einen größeren Topf ein und drücke die Erde 
drumherum ein bisschen fest.
Die neuen Töpfe solltest du mit Blumenerde füllen, denn in der Anzuchterde finden deine 
größeren Pflanzen nicht mehr genug Nährstoffe. Wenn du ihnen ein neues Zuhause gegeben 

hast, brauchen die Pflänzchen ein paar Tage Zeit, um sich vom Umzug zu erholen.
Am besten behälst du sie im Haus, bis es draußen auch nachts warm genug geworden ist. 


