
Peperomia ‘Watermelon’
Mein Name ‘Watermelon’ passt wirklich hervorragend zu mir, denn meine grüne Laubfärbung mit den hellen Streifen 

erinnert an die Schale einer Wassermelone. Meine Pflege ist ganz einfach und ich verzeihe auch den einen oder 
anderen Pflegefehler. 

Ich brauch nur mäßig 
viel Wasser

Halbschattig &  
Teilsonnig

Ich werde nicht so 
groß - wahrscheinlich 
zwischen 20-30 cm

Meine Geschichte  

BOTANISCHER NAME
Peperomia argyreia ‘Watermelon’

FAMILIE
Pfeffergewächse (Piperaceae) 

HERKUNFT  
Ich bin in tropischen und subtropischen Regionen verschiedener 
Kontinente zu finden.

GRÖSSE
Ich bin eine kleine Pflanze und werde ganz selten mehr als 30 cm 
hoch.

Sorg dich um mich! 

LICHT
Wenn du meinen Standort wählst, dann achte bitte darauf, dass ich 
nicht in der prallen Sonne stehe. Teilsonnig bis halbschattig ist am 
besten für mich. Gut gedeihe ich in der Morgensonne, Abendsonne 
und Wintersonne.  

TEMPERATUR
Ich fühle mich bei Zimmertemperaturen das ganze Jahr hindurch 
wohl. Ich mag es aber nicht, wenn du mich an einen Ort stellst, wo 
es unter 15°C kalt wird.

WASSER
Ich mag es nicht so nass. Zu viel Gießen verursacht bei mir 
Staunässe und das mag ich nicht. Deshalb lieber weniger Wasser, 
einmal in der Woche reicht im Normalfall aus. Aber Achtung, wenn 
es im Sommer heiß ist, kann es schon auch öfter sein. Am besten 
lässt du meine Erde antrocknen, bevor du mich wieder gießt. Den 
richtigen Zeitpunkt zum Gießen findest du heraus, wenn du meine 
Blätter anfasst, dort speichere ich nämlich Nährstoffe und Wasser. 
Fühlen sich meine Blätter weich und etwas schlaff an, benötige ich 
wieder Wasser.

DÜNGER
Ich brauche nicht viel Dünger, aber du kannst mich etwa einmal im 
Monat mit einem Grünpflanzen-Dünger beglücken.

Am liebsten sind mir
warme Temperaturen 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


