
Pflanzentagebuch  
 

Vorarbeiten: 
18. März: Kompost gesiebt und die wertvolle Erde als Dünger auf dem Beet verteilt.  
Beim Ausräumen des Komposters kamen etliche Engerlinge des Rosenkäfers ans Tageslicht. Sie 
wurden natürlich wieder zurückgesetzt, denn sie sind nützlich für die Humusbildung im Kompost. 
19. März: Pflanzenreste vom Vorjahr und unerwünschte Pflanzen vom Beet entfernt. Den Boden 
oberflächlich gelockert, Kompost eingeharkt und alles schön flachgerecht. Beete eingeteilt, Trittpfade 
angelegt.  
25.Mai: Dünnen Grasschnitt als Mulchdecke aufgebracht. Dadurch wird die Feuchtigkeit im Boden 
geschützt, Unkräuter haben es schwerer und wenn er verrottet, dient es als Dünger. 
 

Kräuterwanne 
18. März: Die Kräuter wurden mit neuer Erde versorgt und ein wenig ausgelichtet.  
27. Mai.: Rosmarin und Thymian sind dazu gekommen. 
Tipp:  Kräuter brauchen viel Sonne, wenig Nährstoffe und mögen keine nassen Füße. Wenn man der 
Erde etwas Sand beimischt, ist sie nicht so nährstoffhaltig und das Wasser kann gut ablaufen. 
 

Erdbeeren 
18. März: Die Pflänzchen waren vom Herbstmarkt übrig und im Töpfchen schon sehr gut 
durchgewurzelt, so dass sie gleich gut anwachsen werden. 
27. Mai: Die Erdbeeren blühen schon. 
1. Juli: Alle Erdbeeren waren schon vernascht, jetzt haben sie Pause bis nächstes Jahr. 
Tipp : Ableger von Erdbeerpflanzen nimmt man am besten nur von reich tragenden Pflanzen, denn 
die Blühwilligkeit wird "vererbt". Zwiebeln und Erdbeeren sind gute Nachbarn und begünstigen sich 
gegenseitig 
 

Salat und Kohlrabi 
18. März: Salat und Kohlrabipflänzchen unter einer Tunnelfolie angepflanzt. 
23. April: Die Kohlrabi haben sich leider die Schnecken schmecken lassen, aber ein bisschen ist 
noch da und vielleicht erholen sie sich wieder. Die Salatpflänzchen haben die kalten Nächte gut 
überstanden und sind schon gehörig gewachsen. 
24. April: Zusätzlich Kohlrabi und Salat ohne Folienschutz gepflanzt. 
27. Mai: Die ersten Salate konnten schon geerntet werden. Der Salat hat Gesellschaft von 
Wurzelpetersilie bekommen. 
1. Juli: die letzten Kohlrabi wurden geerntet.  
 

Rhabarber 
18. März: Der Rhabarber hat schon rausgespitzelt. 
24. März: Der Rhabarber hat inzwischen kräftig zugelegt. 
27. Mai: Nun kann der Rhabarber geerntet werden. 
1. Juli: Die Rhabarbererntezeit ist nun vorbei. Der Rhabarber darf sich nun für das restliche Jahr 
ausruhen und neue Kräfte für nächstes Jahr sammeln. 
 

Fenchel 
01. August. 2 geschmackvolle Fenchelknollen konnten geerntet werden. 
 

Zuckererbsen 
19. März: Zuckererbsen keimen schon bei 8-16 Grad und wachsen schnell. Die jungen Früchte 
schmecken mitsamt der Hülse zuckersüß.  
23. April: Den Zuckererbsen war es wohl zu kalt, weswegen wir sie einfach nochmal neu gesät 
haben. 
27. Mai: Die Erbsen wollen einfach nicht so recht aufgehen. Wenn man genau hinsieht, fallen kleine 
Löcher in den Blättern auf. Erdflöhe waren vermutlich die Täter. Wir haben nochmal Erbsen 
nachgesät. 
01. Juli: Es konnte schon eine große Schale mit leckeren Zuckererbsen geerntet werden. Bei den 
Zuckererbsen kann man die Hülse mitessen. Sie müssen nicht ausgepult werden. 
04. August: Die restlichen Erbsen wurden abgeerntet. Da sie keine Blüten mehr haben, ist nicht 
damit zu rechnen, dass noch weitere Früchte kommen. Daher haben wir sie nun abgeschnitten. 



Tipp : Am besten baut man gleich mit der Aussaat ein stabiles Klettergerüst auf, an dem sich die 
Pflanzen von Anfang an hochhangeln können. Wenn man sie später erst aufbindet, verheddern sie 
sich und knicken leicht ab. 
Erbsen sammeln Stickstoff an ihren Wurzeln. Daher werden sie nur abgeschnitten. Die Wurzeln 
verbleiben im Boden als Dünger für die nächste Kultur. 
 

Karotten, Pastinaken, Radieschen 
19. März: Karotten und Pastinaken haben eine lange Keimdauer, daher kann man sie schon früh 
säen. Außerdem kann man der schädlichen Karottenfliege einen Streich spielen, weil diese so früh 
noch nicht fliegt und später keine Lust auf große Karotten hat. 
23. April: Wenn man genau hinschaut, kann man schon ganz feine Keimlinge auf dem Boden 
entdecken. 
27.Mai: Die Karotten haben sich schön entwickelt.  
01. Juli: Die Kinder konnten die ersten Karotten ernten. So haben die anderen mehr Platz. 
04. August: Weitere Karotten wurden geerntet. 
Tipp : Radieschen werden als "Markierung" mit den Karottensamen ausgesät. Sie keimen viel früher 
und man kann sehen, wo Karotten wachsen werden. Bis die Karotten den Platz benötigen, sind die 
Radieschen schon vernascht. 
Dill vertreibt unerwünschte Schädlinge von den Möhren. 
 

Zwiebeln (Sorte Stuttgarter Riesen) 
19. März: Nichts ist dankbarer als Zwiebeln. Man steckt sie einfach in den Boden und schon fangen 
sie an zu wachsen.  
23. April: Die Zwieben schauen schon ca. 10 Zentimeter aus dem Boden. 
01. Juli: Die Zwiebeln haben sich prächtig entwickelt und bilden mächtige Blüten aus. Die Zwiebeln 
mit den Blütenstängeln haben wir für die Insekten stehen gelassen, die anderen geerntet. 
 

Lauch 
23. April: Die zarten vorgezogenen Lauchpflänzchen setzt man möglichst tief in den Boden, so bilden 
sie einen langen Schaft. 
01. Juli: Der Lauch tut was er soll: Er wächst prächtig vor sich hin. 
Tipp : Wenn die Pflanzen kräftig zugelegt haben, kann man ihnen eine Klopapierrolle überstülpen, 
dann bleibt der Schaft hell. 
Lauch und Karotten beschützen sich gegenseitig vor Lauch- und Karottenfliege. Daher haben wir 
Karotten dazwischen gesät. 
 

Brokkoli 
23. April: 5 vorgezogene Brokkoli-Pflänzchen gepflanzt. 
27. Mai: Die Pflänzchen entwickeln sich prächtig. 
01. Juli: Der Hauptkopf des Brokkoli konnte geerntet werden. 
Tipp : Bei der Ernte schneidet man nur die Hauptfrucht ab, nicht die ganze Pflanze. Aus den 
Seitenachseln bilden sich bis weit in den Herbst hinein immer wieder kleine Früchte, so dass man 
noch lange ernten kann. 
 

Blumenkohl 
23. April: 5 vorgezogene Blumenkohl-Pflänzchen ausgepflanzt. 
27. Mai: Die Pflänzchen entwickeln sich prächtig. 
01. Juli: Der Blumenkohl kann ebenfalls bald geerntet werden. 
Tipp : Zu allen Kohlpflanzen empfiehlt sich Tagetes oder Duftgeranien zu setzen. Sie halten 
Kohlweißling, weiße Fliege und Läuse fern. 
 

Kartoffeln 
23. April: Kartoffeln sind die perfekte Gemüsepflanze für Anfänger und Gärtner mit wenig Zeit. Sie 
werden einfach in einen kleinen Graben gelegt und mit Erde bedeckt. Später häufelt man sie ein- 
oder zweimal an und das restliche Jahr muss man sich kaum noch um sie kümmern. 
27. Mai: Die Kartoffeln sind schon aufgegangen. Wir haben sie nun angehäufelt. 
01. Juli: Die Kartoffeln haben ein dickes Bett aus Heu bekommen. So können sie höher hinaus 
wachsen und mehr Früchte ansetzen. 
 

Rote Beete 



25. April: Rote Beete sät man am besten Mitte März einzeln in Anzuchtplatten. Nach 4-6 Wochen 
sind sie groß genug, um sie ins Freiland zu pflanzen.  
27. Mai: Die Pflanzen sind gut angewachsen. Anfangs haben wir sie in kalten Nächt noch ein wenig 
abgedeckt.  
01. August: Ernte der Roten Beete. 
 

Buschbohnen 
27. Mai: Nun, wenn die Eisheiligen vorbei sind, ist es Zeit, die wärmeliebenden Buschbohnen zu 
sähen. 
01. Juli: Den Bohnen war es im Juni immer noch zu kalt. Sie sind nicht aufgegangen. Wir haben sie 
nochmal neu gesät. Wenn es warm bleibt, werden sie schnell aufholen. 
01. August. Die Bohnen sind zwar aufgegangen, wurden aber gleich von den Schnecken gefressen. 
Tja, manchmal kann Gärtnern auch ein bisschen frustrierend sein. 
Tipp : Zu den Bohnen haben wir Bohnenkraut gesät, das hält die Läuse fern. 
 

Stangenbohnen 
27. Mai: Die Stangenbohnen bekommen ein kräftiges Gestell, an dem sie sich bald hochschlängeln 
werden. 
01. Juli: Auch die Stangenbohnen haben wir nochmal neu gesät. 
01, August. Die Stangenbohnen sind teilweise aufgegangen und wachsen hoffentlich schnell weiter.  
 

Zucchini 
27. Mai: 2 Zucchinipflänzchen ausgepflanzt. Anfangs werden sie noch mit einem Fließ abgedeckt, 
damit sie frisch aus dem Gewächshaus nicht gleich einen Sonnenbrand bekommen. 
01. Juli: Bei den Zucchini stellte sich heraus, dass es Gurkenpflanzen sind. Tja, sowas kann schon 
mal passieren. Macht nichts, dann ernten wir halt Gurken. 
01. August: Die Überraschung des Tages: Eine Riesengurke! 
Tipp : Zur "Zucchini" haben wir Kapuzinerkresse gepflanzt. Das wirkt begünstigend. 
 

Tomaten 
27. Mai: Der Liebling unserer Kindergruppe darf natürlich nicht fehlen. Es gibt eine Buschtomate und 
mehrere Cocktailtomaten zum Naschen. 
01. August: Ausgeizen von Seitentrieben und entfernen von kranken Blättern. 
Tipp : Zu den Tomaten passen Tagetes und Sellerie als Mischkultur. In das Pflanzloch haben wir ein 
paar Blätter von Brennesseln als Dünger gegeben. Brennesselblätter kann man auch als 
Kaliumdünger um die Pflanzen herum auslegen.  
 

Mangold 
27. Mai: Mangold ist sehr gesund und kann wie Spinat zubereitet werden. Er ist mit seinen Farben 
auch sehr dekorativ. 
01. August: Teilernte 
Tipp : Mangold und Kohlrabi ergänzen sich gut. Den Mangold immer schön von außen nach innen 
abschneiden, dann wächst er weiter und kann nach und nach geerntet werden. 
 

Riesenkohlrabi 
27. Mai: Diese spezielle Sorte entwickelt im Sommer einen fußballgroßen Kopf und wird erst im 
Herbst geerntet. Er bleibt trotz seiner Größe butterzart. 
01. August: Den Riesenkohlrabi haben leider die Schnecken sehr stark beschädigt.  
 

Spitzkohl 
27. Mai: Spitzkraut zusammen mit Zuckerhut und Grünkohl gepflanzt 
 

Rosenkohl 
01. Juli: Auf dem frei gewordenen Salatbeet haben wir Rosenkohl gepflanzt. 
 

Wirsing 
01. August: Auf den frei werdenden Parzellen wurde Wirsing angepflanzt 
 

Endivien 
01. August: Auf den frei werdenden Parzellen war Platz für Endivien 
 

Feldsalat: 



01. August: Wir haben schon mal ein bisschen Feldsalat ausgesät. Dieser benötigt jedoch kühlere 
Temperaturen zum Keimen, daher ist es erst mal ein Versuch. 
 

Blumenwiese 
19. März: Darf in keinem Garten fehlen! Sie sind nicht nur bunter Schmuck, sondern locken Insekten 
in den Garten, die die Früchte bestäuben und sich über Schädlinge hermachen.  
01. Juli: Das Blumenbeet überraschte uns mit seiner vollen Pracht. Es blüht in allen Farben und 
Formen und es summt und brummt überall. 
01. August: Auch jetzt erfreut uns die Blumenwiese hauptsächlich mit Ringelblumen, Borretsch und 
vielen weiteren bunten Blumen. 
Tipp : Das Saatgut haben wir aus den Blumen des Vorjahres gewonnen: Ringelblumen, Tagetes, 
Sonnenblumen, Mohnblumen, Kapuzinerkresse, Leinsamen und vieles mehr. Lassen wir uns 
überraschen... 
 

Schädlinge: 
01. August: Unsere Früchte schmecken nicht nur uns, sondern auch Wühlmäuse haben Gefallen 
daran gefunden. Sie haben sich leider in unserem Beet breit gemacht und richten Schaden an. Sie 
zu vertreiben ist uns leider nicht gelungen, daher versuchen wir sie nun mit Fallen zu fangen. 
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