
Keulenlilie
Mein botanischer Name ist Cordyline Fruticosa, ich bin auch unter Cordyline Terminalis bekannt. Meine Blätter werden 

bis zu 50 cm lang und sehen lanzettförmig aus. Ganz junge Blätter sind meist karminrot gefärbt. Sie verändern die 
Farbe aber im Laufe der Zeit. Ich mag es gerne sonnig und feucht.

Halte mich gut feucht Ich mag es gerne  
sonnig

Also Topfpflanze kann 
ich 20 bis 90 cm groß 
werden

Meine Geschichte  

BOTANISCHER NAME
Cordyline Fruticosa “Purple Compacta”

FAMILIE
Spargelgewächse (Asparagaceae)

HERKUNFT  
Ich stamme aus tropischen Regenwäldern. Daher mag ich auch die 
hohe Luftfeuchtigkeit. 

GRÖSSE
Ich wachse einstämmig, meine Blätter wachsen aber in lockeren 
Rosetten. Insgesamt kann ich als Zimmerpflanze 20 bis 90 cm groß 
werden. 

Sorg dich um mich! 

LICHT
Stelle mich bitte an einen hellen Standort, vermeide aber direkte 
Mittagssonne, die mag ich nicht so gern. Für die Farbe meiner 
Blätter ist der Standort aber ausschlaggebend. Wenn ich zu wenig 
Sonne bekomme, verliere ich meine dekorative Tönung.

TEMPERATUR
Ich mag Zimmertemperatur und hohe Luftfeuchtigkeit. Daher freue 
ich mich, wenn du mich hin und wieder mit Wasser besprühst.

WASSER
In meiner Wachstumsphase kann ich gar nicht genug Wasser 
bekommen. Mein Wurzelballen sollte gründlich durchfeuchtet 
werden und nicht austrocknen. Das Wasser, das sich in meinem 
Untersetzer ansammelt musst du aber bitte ausleeren, denn ich 
mag wie fast alle Pflanzen keine Staunässe. Ich mag es gerne, wenn 
du zimmerwarmes Wasser verwendest und mich hin und wieder 
mit Wasser besprühst.

DÜNGER
In meiner Wachstumsphase mag ich es, wenn du mir alle 14 Tage 
einen Flüssigdünger gibst. In der Winterzeit kannst du mich weniger 
düngen also ca. von November bis Ende Februar reicht es aus, wenn 
du mich alle 4 Wochen düngst. 

Ich mag  
Zimmertemperatur Ich bin nicht giftig



 

Pflanzikon? 
Scanne den QR Code oder gehe direkt auf: 
plantista.at/pages/pflanzikon und hole dir 
alle Details in unserem Pflanzikon
Hast du Fragen?  
Schreib uns doch auf info@plantista.at
Folge uns auch auf Instagram: 
@plantista


