
M U S A  A C U M I N ATA 

Ich bin eine immergrüne, exotische Zwerg-Essbanane. Um genau zu sein, bin ich 
eine Bananenpflanze, aber ein Zwergtyp. Ich bin sehr dekorativ und besitze große, 
schöne Blätter, die oftmals purpurrote, individuelle Blattzeichnungen haben. Im 
Hochsommer und bei guten Wuchsbedingungen kann ich auch rot-violette Blüten 
bekommen. 

Ich mag es  
gerne feucht

Ich mag es eher sonnig, 
bitte keine Mittagssonne

Ich bin sehr robust 
- aber ich mag 

Zimmertemperatur

Ich bin ungiftig

Ich kann sehr groß 
werden, bis zu 1,5 m

BOTANISCHER NAME 
Musa acuminata

FAMILIE 
Bananengewächse (Musaceae)

HERKUNFT  
Ich bin ursprünglich im tropischen 
Südostasien in Ländern wie Thailand, 
Vietnam, Malaysia und auf den Philip-
pinen beheimatet. Heute komme ich 
jedoch weltweit vor. 

GRÖSSE 
In einem Topf als Zimmerpflanze kann 
ich 1 - 1,5 Meter groß werden. 

LICHT
Als Tropenpflanze mag ich es genau wie meine Pflanzenkolleg:innen gerne warm 
und feucht. Im Sommer stellst du mich am besten an einem warmen Ort. Ein biss-
chen Schatten gefällt mir auch, aber wenn ich mich gut eingelebt habe, kannst du 
mich auch direkt in die Sonne stellen.

TEMPERATUR
Ich bin eine sehr robuste Pflanze und toleriere Temperaturen bis nahe dem Gefri-
erpunkt. Den Winter muss ich aber unbedingt drinnen verbringen, denn draußen 
wird es mir zu kalt. Ich bin frostempfindlich. 

WASSER
Ich bin eine sehr durstige Pflanze. Genau wie alle Bananen musst du mich 
daher während der Sommermonate fleißig gießen. Im Winter ist das nicht 
mehr so, da brauche ich weniger Wasser und auf keinen Fall Staunässe.

DÜNGER
Ich wachse wirklich schnell, dafür benötige ich von April bis Sep-
tember auch ein bisschen Dünger. Am besten gibst du mir alle 2 
Wochen einen Volldünger - genau so, wie es auf der Anleitung 
steht. Im Winter ist Düngen nicht notwendig.

M E I N E  G E S C H I C H T E  

S O R G  D I C H  U M  M I C H !



P F L A N Z I K O N

Alle Detai ls  & Infos auch onl ine: 
plantista.at/pages/pflanzikon
oder scanne einfach den QR Code

p l a n t i s t a

SCAN ME


