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Grasnelke

Pflegeleicht
Ich bin unkompliziert und brauche nicht viel Pflege. Mit 
einem passenden Standort und etwas Wasser und Dünger 
bin ich glücklich.

Blüte
Ich blühe vom März bis Mai mit vielen kugeligen Blüten.

Hallo, ich bin ein Frühlingsblüher und winterharter 
Bodendecker

PFLEGETIPPS für Draussen
Standort:

Gießen:

Düngen:

Pflanzen säubern:

Expertentipp von Sonja

Ein Standort in voller Sonne oder teils sonnig ist optimal für diese 

Pflanze. Im Frühling kann sie auf den Balkon oder ins Beet gepflanzt 

werden. Im Sommer sollte sie zum weiterwachsen und überwintern 

ins Beet umziehen.

Sobald im Frühling die Sonne raus kommt, beginnt die Pflanze zu 

wachsen und zu blühen. Dann benötigt sie im Balkonkasten oder 

Dekotopf 1-2x in der Woche Wasser. Im Beet muss erst bei höheren 

Temperaturen und längeren Trockenzeiten gegossen werden.

Wenn es warm wird und die Pflanze beginnt zu wachsen, kann sie 

Dünger gut gebrauchen. Sie wird dadurch stabiler und weniger 

anfällig. Auch Pflanzen im Bodenbeet können das gut gebrauchen.

Das Säubern der Pflanze übernimmt draussen der Regen für uns. 

Die kleinen Blüten trocknen ein und müssen nicht abgezupft 

werden. Falls Pflanzentriebe absterben, können diese einfach 

abgeschnitten werden.

Die Grasnellken beeindrucken im Frühlling mit 

ihren kugelligen Blüten und sollten auf keinem 

Balkon fehlen.

Winterhart
Ins Beet gepflanzt überlebe ich den Winter und werde jedes 
Jahr etwas größer und blütenreicher.

Du möchtest schnelle Antworten und Pflegetipps rund um die Uhr?
Dann schliesse dich unserer Pflanzen-Community in der Facebook 

Gruppe „Meine Pflanze und ich: Pflege, Tipps & Trends“ an.

Rückschnitt:
Grasnelken wachsen kompakt und werden nicht unförmig. Sie müssen 

demnach kaum geschnitten werden. Nach dem Winter kann man 

einmal das alte Laub aus dem Vorjahr zurückschneiden. Dann treibt es 

wieder frisch aus.

Umpflanzen
Zieht die Pflanze vom Balkon ins Beet, kannst du sie einfach  so ins 

Beet pflanzen, dass der alte Wurzelballen etwas mit Erde bedeckt ist.

WISSENSWERTES


