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Bonsai aus Samen ziehen 
Die lange Geschichte der Bonsai - Gestaltung hat ihren Ursprung in Asien. Da wir in unseren Breiten nun 
einmal mehr drinnen als draußen leben, werden seit einigen Jahrzehnten auch tropische Pflanzen zu Minia-
turbäumen gestaltet.  

Diese sogenannten „Indoors“ sind eine faszinierende Bereicherung 
für die Menschen in den Städten, die sich nach Natur sehnen und ihre 
Wohnung nicht nur mit den üblichen Topfpflanzen beleben möchten. 
Dafür eignen sich tropische und subtropische Pflanzen ganz ausge-
zeichnet, denn ihr Wachstum vollzieht sich fast ohne Ruhepause.  

Diejenigen, die die Möglichkeit besitzen, einen Bonsai ins Freie zu 
stellen - also einen „Outdoor“, der im Winter sein Laub abwirft und 
an unsere Jahreszeiten gebunden ist - werden bei Tropica ebenfalls 
sehr interessante Arten finden.  

Gerade bei der Anzucht von Bonsai aus Samen liegt die große Chan-
ce darin, von Anfang an Form und Gestalt des Baumes zu beeinflus-
sen. Es dauert zwar länger, bis aus einem Samenkorn ein Baum her-
anwächst, doch wenn man für die Anzucht flache Schalen verwendet, 
wachsen sie gedrungener als im Wald gesuchte Schösslinge. 

Zimmerbonsai (Indoor) 
Sehr hartschalige Samen wie die Camelie, die Mittelmeer-Pinie, der Ölbaum, die Gold-kiefer, die Tamarinde 
und der Puderquastenbaum sollten vorbehandelt werden, indem Sie die Samen mit Sandpapier oder einer 
Feile leicht anrauen und anschließend für 12 -20 Stunden in raumwarmem Wasser vorquellen lassen. Bei 
den Samen der Echten Myrte, des Orangen-Jasmins, der Zwerg-Apfelsine oder der Wandelrose und auch 
beim Zwerg-Granatapfel ist das Vorquellen in raumwarmem Wasser über Nacht ausreichend. Weiche oder 
sehr feine Samen wie Jacaranda oder Australische Kiefer benötigen keine Vorbehandlung. Diese Samen 
können Sie direkt auf die feuchte Anzuchterde streuen und dann ganz dünn mit derselben Erde bedecken. 

Gut bewährt hat sich auch das Aussäen in Tongranulat. Hierzu nimmt man ein wasserundurchlässiges Gefäß 
(Glas, Schale oder Joghurtbecher), füllt dieses zu 3/4 mit dem Granulat, legt die Samen darauf und deckt sie 
nochmals mit einer dünnen Schicht Granulat ab. Das Gefäß wird mit Wasser aufgefüllt, dass ständig 1/2 cm 
den Boden bedeckt.  Nun wird das Gefäß mit durchsichtiger Folie oder einer Glasscheibe abgedeckt und 
warm gestellt, damit ein Treibhauseffekt erzielt wird. 

Beim Aussäen in Erde sollte das Gefäß nur nachts bedeckt sein. Tagsüber sollte es geöffnet stehen, damit 
Luft an die Erde gelangen kann.  Die Keimdauer ist bei den verschiedenen Samenarten sehr unterschiedlich. 
Bei gleichmäßiger Feuchtigkeit und Wärme (20° - 25° C) können einige Samen schon nach 10 bis 14 Tagen 
keimen - andere wie zum Beispiel die hartschaligen Samen keimen meist erst nach 4 bis 10 Wochen. 

Japanische Azalee als Bonsai 
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Und selbst wenn sich Ihre Sämlinge schon entwickelt haben, gibt es immer noch „Nachzügler“ - deshalb das 
Aussaatgefäß nicht gleich entleeren. Wichtig bei allen Sämlingen ist, dass vor allem Zugluft und direkte 
Sonneneinstrahlung vermieden wird. 

Sobald sich die ersten 4 bis 5 Blättchen bzw. Seitentriebe zeigen, werden die jungen Pflänzchen einzeln in 
Töpfe oder Schalen gesetzt (pikiert). Die Freude über die 
ersten Sämlinge kann dann schnell getrübt werden, wenn die-
se ohne erkennbaren Grund umfallen. Ursache sind zumeist zu 
dicht gesäte Samen, deren Wurzeln sich gegenseitig behin-
dern sowie Boden arme, feuchte Erde und hohe Luftfeuchtig-
keit - also all die Bedingungen, die für die Anzucht vorher so 
ideal waren. Beugen Sie vor, indem Sie nach der Keimung die 
Erde etwas trockener halten, das Gefäß ab und zu lüften oder 
ein Mittel zur Wurzelstärkung verwenden. 

Freilandbonsai (Outdoor) 
Bei Frühjahrsaussaat legen Sie die Samentüte zunächst 2 
Wochen in den Kühlschrank (d.h. bei 5 bis 8° C). Quellen Sie 
die die Samen danach 2 Tage in Wasser vor. Nun können sie 
in Saatschalen auf Anzuchterde gestreut und kornstärkedick 
mit Anzuchterde bedeckt werden. In den Blumenkästen auf 
der Fensterbank oder im Garten - eingebettet bis zum Scha-
lenrand - erfolgt die Keimung unter natürlichen Witterungs-
bedingungen. Das Ankeimen in der Wohnung geschieht wie bei den Zimmerbonsai beschrieben. Achten Sie 
bitte darauf, dass die jungen Pflänzchen nicht der prallen Sonne oder der trockenen Heizungsluft ausgesetzt 
sind. 

Gestaltung 
Das Ziel der Bonsai - Gestaltung ist es, aus der Jungpflanze einen guten Bonsai zu formen. Wenn Ihre 
Jungpflanze 10 bis 12 cm groß ist,  können Sie damit beginnen, ihr Wachstum zu beeinflussen. 

Umpflanzen 
Vor dem Umtopfen in die Bonsaischale wird die Hauptwurzel 
um 2/3 gekürzt. Es soll sich dadurch ein gut ausgeprägter 
Wurzelballen bilden, der vor allem in die Breite geht. 

a.) Wurzelschnitt; b.) Sieb und Netz; c.) Kies oder Tongranu-
lat; d.) Bonsaierde, e.) Bonsaischale;  
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Beschneiden der Laubbäume 
Schneiden Sie den Haupttrieb (Triebspitze) oben ab. Ihr Sämling entwickelt nun neue Seitentriebe und ver-
zweigt sich. In der nun folgenden Wachstumsperiode besteht die Gestaltungsarbeit an der jungen Pflanze 
darin, eine fein verästelte Krone auszubilden. Dazu werden die sich neu bildenden Triebe immer wieder auf 2 
bis 3 Knospen gekürzt. Triebe, die sich weiter unten ausbilden, werden ganz entfernt. Bei jedem Umtopfen (in 
der Regel alle 2 Jahre) werden die Wurzeln halbkreisförmig um etwa ein Drittel zurückgeschnitten. 

a.) Triebspitzenschnitt 

b.) Verzweigung 

c.) Kronenschnitt 

d.) Wurzelschnitt 

Beschneiden der Nadelgehölze 
Sobald sich die ersten Seitentriebe gebildet haben, kann der 
Haupttrieb entfernt werden. Das verstärkt das Wachstum 
der Seitentriebe. Beim nächsten Umtopfen wird das Bäum-
chen schräg in die Erde gesetzt, um möglichst schnell eine 
Bonsaiform zu erreichen. Jetzt läßt man das Bäumchen 2 bis 
3 Jahre wachsen. Achten Sie dabei darauf, dass störende Äs-
te rechtzeitig entfernt werden; man läßt die Äste also ver-
setzt stehen.  

Die Wurzeln der Nadelbäume werden wie bei Laubbäumen 
geschnitten. Um den Nadelbäumen ein älteres Aussehen zu 
verleihen, gibt es die Methode des Drahtens. Der Stamm, die 
Äste und Zweige, welche geformt werden sollen, werden spi-
ralförmig mit weichem Draht umwickelt. Wickeln Sie den 
Draht straff, aber nicht zu fest in gleichmäßigen Windungen 
von unten nach oben. Nun biegen Sie die Äste und Zweige in 
die gewünschte Richtung. Diese Korrekturhilfe muss nach 

circa drei Monaten wieder entfernt werden. 
 

 

a.) Sämling 

b.) Schnitt des Haupttriebes 

c.) Schräg eingetopfter Sämling 

d.) Schnitt störender Äste 

e.) Streng aufrechte Form 

Kiefer-Bonsai 
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Im Mai trägt die Mädchekiefer kraftvolle neue Triebe. Wo gleichzeitig mehrere neue Triebe herauswachsen, 
wird die stärkste Kerze (so nennt man den Austrieb bei Kiefern) ganz herausgebrochen. Die anderen Aus-
triebe werden bis auf 2 oder 3 Nadelringe abgezupft.  

Die Schwarzkiefer besitzt dichte und kräftige Nadeln. Im Frühjahr setzen die Triebe bündelweise an. Den 
einzelnen Trieb (Kerze) entfernt man zwischen April und Mai, wenn er länger als 3 cm geworden ist. Neue 
Triebe werden an der gleichen Stelle erscheinen und während des Sommers neue Bündel bilden. Wichtig ist, 
dass die Kerze im Frühjahr ganz entfernt wird und nicht nur ein Teil davon. Beim Wacholder werden wäh-
rend der gesamten Wachstumszeit immer wieder die neuen Triebe abgezupft, so dass der Wacholder ein 
gleichmäßiges frischgrünes Nadelpolster bekommt.  

Pflege 
Wässern und Düngen 
Gießen, wie man es von unseren „normalen“ Zimmerpflan-
zen gewohnt ist, ist für Jungbonsai’s nicht ausreichend. 
Grundsätzlich sollte gewässert werden, wenn die obere 
sichtbare Erdschicht der Pflanze fast trocken ist. Im Som-
mer sollten sie morgens und abends durchdringend gewäs-
sert werden. 

Zum Gießen ist Regenwasser zu bevorzugen. Steht es 
nicht zur Verfügung, kann auch abgestandenes und normal 
temperiertes Leitungswasser verwendet werden. An hei-
ßen Sommertagen ist ein Besprühen des Laubes ange-
bracht.  

Zuviel Wasser wirkt sich allerdings ungünstig auf das Wachstum des Bäumchens aus. Staunässe an den 
Wurzeln führt zu Fäulnisbildung und zum Absterben der Pflanze. Eine gute Kontrollmöglichkeit: Eine gesun-
de und gut bewässerte Pflanze lässt sich meist mühelos aus dem Topf heben.  

Wie bei allen Pflanzen ist das Gießen und Besprühen bei starker Sonne zu vermeiden. Im Winter, der Phase 
der Wachstumsruhe unserer heimischen Bäume, wird weniger gewässert. Je nach Standort und Pflanzenart 
genügt eine ein- bis zweimalige Wassergabe pro Woche.  

Bonsai leben in relativ wenig Erde, was dazu führt, dass die vorhandenen Nährstoffe schnell verbraucht 
werden. Die für ein gesundes Wachstum notwendige Nahrung wie Stickstoff, Phosphor, Kalk, Kali, Schwe-
fel, Eisen und Spurenelemente müssen der Pflanze daher über den Dünger zugeführt werden.  

Düngemittel werden in fester oder flüssiger Form angeboten. Der feste organische Dünger besteht meist 
aus einer Mischung von Rapsschrot, Fisch-, Blut- und Knochenmehl, Hornspänen und Holzasche. Er wird in 
Kugeln oder Pulver angeboten und reicht für einige Wochen - je nach Pflanzengröße. Er wird einfach über 
die Erde gestreut und gelangt mit dem Gießwasser in den Boden. 

Ahorn-Bonsai 
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Bei Flüssigdünger ist darauf zu achten, dass die Erde feucht ist und der Dünger aufgenommen wird, da an-
sonsten die Gefahr von „Verbrennungen“ an den Wurzeln besteht. Freiland-Bonsais dürfen im Winter nie 
gedüngt werden! Lediglich frisch verpflanzte Bonsai und blühende Pflanzenarten sollten während der Blüte 
nicht gedüngt werden - sie benötigen eine Ruhepause von circa 4 Wochen. 

Umtopfen 
Ein Bonsai sollte je nach Alter und Art nach zwei bis fünf Jahren umgetopft werden.  

Das Verpflanzen ist nötig, wenn die Schale zu klein geworden oder die Erde ausgelaugt ist. Die richtige Zeit 
ist das Frühjahr oder der Herbst. Jüngere Pflanzen sollten in eine etwas größere Schale gepflanzt werden. 
Bei älteren Bonsai verwendet man dieselbe Schale wieder. Vor dem Umtopfen sollten die Bonsai weniger 
gewässert werden.  

1) Fassen Sie den Baum am Stamm 
und versuchen Sie vorsichtig, ihn 
aus der Schale zu heben.  

2) Nun muss der Wurzelfilz mit ei-
nem Stäbchen rundherum gelo-
ckert werden. Bei jüngeren Bon-
sai kann dabei die Hälfte des alten Bodens entfernt werden - bei älteren weniger.  

3) Jetzt wird mit sauberem Schnitt das Meiste der freiliegenden Wurzeln abgeschnitten.  

Die dicke Hauptwurzel wird mit einem Schrägschnitt um ein Drittel gekürzt. Die Schale wird zu einem Fünf-
tel mit Drainage-Granulat (Kies oder Lecaton) gefüllt. Darauf bringen Sie eine dünne Erdschicht auf, auf die 
der Bonsai gesetzt wird.  

Verteilen Sie die verbliebenen Wurzeln sorgfältig in alle Richtungen um den Stamm herum. Füllen Sie dann 
nach und nach mit Erde alle Freiräume aus. Die Erde sollte zum Stamm hin etwas ansteigen.  

Nun muss der Baum vorsichtig gewässert werden. Frisch eingetopfte Bonsai müssen auf jeden Fall zwei bis 
vier Wochen vor starker Sonneneinstrahlung und Wind geschützt werden. Mehrmals täglich besprühen, da 

sich erst neue Saugwurzeln bilden müssen. 

Die ideale Erde 
Für Bonsai sollte niemals schon benutzte Erde 
verwendet werden. Diese Erde ist meist schon 
sehr hart und nicht mehr ausreichend luft- und 
wasserdurchlässig. Man kann die Erde aber 
auch selbst mischen. Für junge Pflanzen und 
Laubbäume mischt man Walderde oder Torf, 
Lehm (= eine Mischung aus Sand und Ton) und 
körnigen Sand zu gleichen Teilen.  Eiben-Bonsai 
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Diese drei Bestandteile sind die perfekte Mischung, denn  

• der Waldboden oder Torf (Humus) dient als Nährboden, 

• der Sand lockert auf und die Erde wird luft- und wasserdurchlässig  

• es entsteht keine Staunässe und der Boden verschlammt nicht  

• der Lehm besitzt eine Pufferwirkung, die alles gut zusammenhält 

Für Pflanzen wie Kiefern und andere Korniferen oder alte Bäume, die trockenere Erde benötigen, mischen 
Sie zwei Teile Sand, ein Teil Torf und ein Teil Lehm. 

Die Bonsai - Schale 
Die Schale für den Bonsai ist fast gleichbedeutend wie der Rahmen für ein Bild. Zum Glück gibt es einige 
Faustregeln für die Auswahl der Pflanzgefäße: 

• Achten Sie bei den Schalen immer darauf, dass sie innen unglasiert sind und im Boden ein oder mehrere 
Abzugslöcher besitzen. So können die 
Wurzeln „atmen“ und es entsteht keine 
Staunässe, die zum Verfaulen der 
Wurzeln führen könnte.  

• Wichtig ist, daß die Pflanze und die 
Bonsai - Schale in einem harmonischen 
Größenverhältnis zueinander stehen. 
Das heißt, daß ein Bäumchen von 20 
cm Höhe nicht in einer Schale steht, die 
auch 20 cm hoch oder breit ist. Die 
Schale sollte breiter als tief sein, damit 
sich die Wurzeln zwar ausbreiten kön-
nen, aber nicht in die Tiefe wachsen und 
so das Bäumchen zu groß werden las-
sen.  

• Es gibt rechteckige, quadratische, runde und ovale Schalen. Aufrecht wachsende Bonsai passen z.B. 
hervorragend in flache ovale oder rechteckige Schalen. 

Outdoor - Standort 
Der beste Platz eines Bonsai ist auf der Terrasse, Balkon oder im Garten mit Vormittagssonne. Die Nach-
mittagssonne lässt die kleinen Pflanzenschalen zu schnell austrocknen. Ist nur eine Seite des Bonsai dem 
Licht zugewandt, sollte er alle 14 Tage gedreht werden, um einen gleichmäßigen Wuchs zu erreichen. Wird 
ein Freilandbonsai in die Wohnung geholt, sollte er spätestens nach einer Woche wieder ins Freie gesetzt 
werden. Das Bäumchen braucht die Witterungseinflüsse wie Sonne, Wind und Regen, um sich richtig zu 
entwickeln. 

Wacholder-Bonsai in Mondschale 
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Schutzmaßnahmen gegen Krankheiten 
Die häufigste Krankheit ist die Wurzelfäule. Sie macht sich durch gelbbraune Blätter oder Nadeln bemerk-
bar, kann aber auch ganze Zweige oder Äste zum Absterben bringen.  

Die Ursache ist meist stehende Nässe in der Schale. In diesem Fall muß der Bonsai sofort umgetopft wer-
den. Es werden alle fauligen Wurzelteile und die oberen Pflanzenteile entfernt. Während der nächsten Wo-
chen sollten Sie die Pflanze nur mäßig gießen und an einen geschützten Ort stellen.  

Wird Ihr Bonsai einmal von Insekten, Pilzen und Bakterien befallen, helfen die handelsüblichen Schädlings-
bekämpfungsmittel. Die richtige Pflege des Bonsai ist immer noch die beste Vorbeugungsmaßnahme gegen 
Krankheiten und Schädlingsbefall. 

Zimmerbonsai (Indoor) 
Als Zimmerbonsai eignen sich am besten alle kleinblättrigen tropischen und subtropischen Bäume und Sträu-
cher, deren Heimatklima unserem Wohnklima am ehesten entspricht. Einige Pflanzenarten kennen wir seit 
Jahrzehnten als Topfpflanze. Die subtropischen - allgemein für Bonsai die häufigsten Arten - sollten in den 
Wintermonaten zwischen +5°C und +12°C stehen. Sie legen in dieser Zeit eine Wachstumspause ein. Güns-
tig ist ein Platz in hellen Räumen: Schlafzimmer, Flur oder Wintergarten.  

In den Sommermonaten gedeihen auch Zimmerbonsai gut im Freien, da sie dort genügend Licht und Luft-
feuchtigkeit vorfinden.  

Für Zimmerbonsai sind Verdunstungsschalen ange-
bracht. Sie sollten den Bonsai auch häufiger besprü-
hen, da dies die Luftfeuchtigkeit ebenfalls erhöht.  

Zum Gießen verwenden Sie am besten enthärtetes 
Wasser. Dies kann abgekocht werden oder Sie ver-
wenden einen Anti-Kalk-Enthärter aus dem Fach-
handel. Das Gießwasser sollte immer Zimmertempe-
ratur haben. 

Unterbepflanzung 
Hiermit ist ein Bemoosung der Erde gemeint. Die 
Moosdecke bringt die Pflanze stärker zur Geltung 
und verhindert ein zu schnelles Austrocknen der Er-

de.  

Niedrige Moosarten finden Sie an Steinen, Bäumen und auf feuchten Böden. 

 

 

Bonsai mit bemooster Erde 
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Die sichere Versorgung im Urlaub 
Da haben Sie ein Bäumchen angezogen, gehegt und gepflegt und möchten nun in Urlaub fahren. Beim Nach-
barn oder der Schwiegermutter abgeben? Nicht jeder vertraut seinen Bonsai gerne einem anderen Men-
schen an. Zuviel Wasser kann ebenso schaden wie zu wenig. Und Viele gießen aus Angst, der Bonsai könnte 
verdursten, auch einfach zu häufig.  

Das Sicherste ist es zunächst, wenn Sie Ihren Bonsai während des Urlaubs nicht zu warm und nicht in die 
Sonne stellen. Für einen Kurzurlaub von bis zu einer Woche sollten Sie Ihr Bäumchen einmal kräftig tau-
chen, so dass sich die Erde wie auch die Schale voll Wasser saugen können. Dann nehmen Sie ein Tablett, 
das etwa doppelt so groß ist wie die Bonsai - Schale, füllen dies 1 bis 2 cm hoch mit Tongranulat und feuch-
ten das Granulat richtig an. Der Bonsai wird darauf platziert und kann so über die Keramikschale Feuchtig-
keit aufnehmen. 

Gehören Sie zu den glücklichen Menschen, die für 2 bis 3 Wochen wegfahren, sollten Sie ebenfalls zunächst 
den Bonsai tauchen. Füllen Sie dann eine große Plastikwanne mit nassem Torf oder nassem Tongranulat und 
setzen Sie Ihren Bonsai mit der Schale so tief hinein, dass der obere Schalenrand etwa 3 bis 4 cm bedeckt 
ist.  

Fahren Sie in Winterurlaub, sollten Sie darauf achten, dass die Heizung nicht ganz abgestellt wird, da tropi-
sche und subtropische Bonsai Temperaturen um 10° C benötigen. 

Auch im Urlaub findet man immer wieder Bonsaischätze an den entlegensten Orten, hier in China.  
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Der Zimmerbonsai - Pflegekalender für das ganze Jahr 
Januar    Bonsai, die auf der Heizungs - Fensterbank stehen oder sehr viel Lufttrockenheit  
    ausgesetzt sind, sollten Sie jetzt häufiger kontrollieren und wässern oder tauchen. 

Februar    Wie Januar. Sie sollten nur noch selten düngen. Aufgrund der kurzen Tage sollten  
    Sie den Bonsai so hell wie möglich stellen oder für Extra - Licht sorgen. 

März    Langsam beginnt das Wachstum. Schwache Triebe, die sich im Winter gebildet ha- 
    ben, sollten Sie jetzt herausschneiden. 

April     Der Bonsai benötigt jetzt für ein gesundes Wachstum mehr Wasser und er kann  
    wieder regelmäßig gedüngt werden. 

Mai     Der erste Neuaustrieb kann schon gestutzt werden. Achten Sie weiterhin auf re- 
    gelmäßige Wässerung und Düngung. Sie können gegebenenfalls in diesem Monat  
    umtopfen. 

Juni     Viel wässern und düngen. Der Bonsai darf auch ruhig mal im Freien stehen. Stark  
    wüchsigen Bonsai jetzt  wieder zurück schneiden. 

Juli / August   In diesen zwei Monaten sollten Sie den Bonsai zum Wässern am besten   
    „tauchen“, da der Wasserbedarf jetzt sehr hoch ist. Zudem sollten Sie auf eine  
    reichliche Nährstoffversorgung achten. Blühende Bonsai nicht schneiden. Zurück 
    geschnittene Bonsai verheilen besonders gut und ein Platz im Freien ist selbst bei  
    Zimmerbonsai jetzt besonders geeignet. Plätze im Halbschatten sind ideal. 

September    Der Wasserbedarf des Bonsai sinkt. Starkwüchsige Bonsai sollten nur noch leicht 
    zurückgeschnitten wer den. 

Oktober /   Die Heizperiode beginnt und der Bonsai fühlt sich wohl, wenn er auch zusätzlich mit 
November/   kalkarmem Wasser besprüht wird. In beheizten Räumen sollten Sie jetzt darauf ach-
Dezember   ten, dass die Erde nicht austrocknet. Sorgen Sie für viel Licht. Achten Sie darauf,  
    dass der Bonsai keinen Frost erhält. Die Pflanzen sollten nicht unter +5° C stehen. 
    In der Winterphase nur ganz selten düngen. 

Viele weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage  
www.happyseed.de oder auch auf https://www.instagram.com/happyseed.de/ 

 

Impressum: HappySeed® ist eine Marke von  
Vendix®, Inh. Dominik Johnson 

Treptower Str. 8, 32825 Blomberg 
E-Mail: kontakt@happyseed.de 

 

Zusätzlich geht ein großer Dank an die Firma Tropica®  aus Münster die uns die Informationen für  
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