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EINFÜHRUNG – WARUM EIGENTLICH 
BALKONGÄRTNERN? 

Warum sollte man sich die Arbeit machen und seinen Balkon mit 

Obst Gemüse und Kräutern bebauen? Es gibt doch alles im 

Supermarkt oder auf Markt. Das stimmt, aber dennoch gibt es dafür 

es einige Gründe: 

1. Gärtnern wirkt entspannend und „zwingt“ uns dazu 

regelmäßig an die frische Luft zu gehen. So kann nicht nur die 

selbstgezogene Nahrung, sondern auch die Arbeit selbst 

unsere Gesundheit und Wohlbefinden steigern. 

2. Vom Strauch in den Mund, so frisch geht es (fast) nur von zu 

Hause. Für die Produktion im Supermarkt wird zum Teil unreif 

geerntet. Das Nachreifen auf dem Transport kann nie so 

aromatisch erfolgen, wie direkt an der Pflanze in der Sonne. 

Obst das reif geerntet wird, verliert häufig nicht nur Vitamine 

sondern auch einen Teil des tollen Geschmacks auf dem Weg 

zu uns. Der frische Geschmack und der volle Vitaminreichtum 

vom Balkon sind auf jeden Fall ein großer Vorteil im Vergleich 

zum Supermarkobst und –gemüse. 

Und natürlich: es macht einfach Spaß  
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GRUNDLAGEN 

1. Grundlagen zum Standort 

Bevor ihr anfangen könnt zu planen und zu pflanzen solltet ihr euch 

euren Balkon mal genau ansehen und die folgenden Fragen klären: 

- In welcher Himmelsrichtung liegt der Balkon? 

Ost- oder Westbalkon: Euer Balkon ist hauptsächlich noch 

Osten oder Westen ausgerichtet ist? Perfekt – denn hier hast 

fühlen sich fast alle Pflanzen wohl und ihr habt eine große 

Auswahl bei der Gestaltung und Bepflanzung. 

 

Südbalkon: Südbalkone haben meist den ganzen Tag über 

Sonne und sind sehr heiß. Aber auch wenn das nicht alle 

Pflanzen mögen, so habt ihr dennoch viele Möglichkeiten. Ihr 

solltet jedoch auf ausreichende Bewässerung achten und 

möglichst große Töpfe verwenden. Außerdem ist es ratsam für 

Beschattung sorgen. Diese sorgt nicht nur für weniger 

Wasserverbrauch, sondern ist auch wichtig für das Wachstum: 

über ca. 35 Grad stellen nämlich die meisten Pflanzen das 

Wachstum ein.  

 

Nordbalkon: Balkone deren Ausrichtung nach Norden ist und 

auch von der Seite nur wenig Sonne bekommen, sind für viele 

Pflanzen leider wenig geeignet. Vor allem mediterrane Kräuter 

wie Thymian oder Lavendel, oder auch Tomaten werden hier 

leider kaum erfolgreich gezogen werden können. Jedoch gibt 

es auch für solche Balkonen eine Reihe von Schattenpflanzen, 

die große Freude machen können. Was dafür geeignet ist, 

erkläre ich euch im dritten Kapitel. Zudem solltet ihr bei der 

Standortwahl eurer Pflanzen nach dem sonnigsten Standort 

Ausschau halten: manchmal ist das nicht am Boden und 

behilft sich mit Blumenampeln oder vertikalem Gärtnern. 
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- Wie sonnig ist der Balkon (gibt es z.B. Schatten von den 

umliegenden Gebäuden? 

Auch ein Südbalkon kann manchmal recht schattig sein, 

beispielsweise wenn ihr von hohen Häusern umgeben seid. 

Deshalb ist es auch wichtig zu beobachten, wie viele 

Sonnenstunden ihr wirklich so den Tag über auf dem Balkon 

habt. 

Um zu wissen wie sonnig (oder schattig) euer Balkon wirklich 

ist, könnt ihr euch an folgender gängiger Definitionen 

orientieren: 

sonnig: 6 bis 8 h Sonnenschien, und zwar über die Mittagszeit 

hinweg. 

halbschattig: etwas 4 Stunden/Tag oder den ganzen Tag 

diffuses Sonnenlicht, z.B. durch Baumkronen hindurch. 

schattig: tagsüber kein oder kaum Licht; also auch kein 

diffuses Licht, durch die Blätter von Bäumen oder Sträuchern. 

 

- Wieviel Wind habt ihr auf eurem Balkon?  

Folgende Faktoren können dazu hergezogen werden: 

Gibt es Schutz durch mehrere Hauswände? Also habt ihr einen 

dem Haus vorgelagerten Balkon oder eher eine Loggia, die an 

2 oder mehr Seiten von einer Hauswand geschützt wird? 

Liegt der Balkon in der Hauptwindrichtung (in unserer Region 

meist aus Westen)? 

In welchem Stockwerk liegt der Balkon? Je höher desto 

windiger: ab dem 3. oder 4. Stock ist das bereits deutlich zu 

spüren. 

 

- Überdachung: ist der Balkon (teilweise) überdacht? 

Einige Pflanzen, wie beispielsweise Tomaten gedeihen viel 

besser wenn sie nicht im vollen Regen stehen, das mögen sie 

nämlich nicht so wirklich. 
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2. Benötigte Geräte und Pflanzgefäße 

- Geräte, die jeder haben sollte:  

Schaufel, Pflanzschere, Gießkanne – ohne diese Geräte 

wird es schwierig anzufangen. Möglicherweise kann man 

einiges davon am Anfang aber auch ersetzen: die 

Sandschaufel vom Junior oder eine Saftkanne können da gute 

Dienste erweisen. Jedoch empfehle ich immer eine 

hochwertige, gut schneidende Pflanzschere zu kaufen, da man 

die Pflanzen beim Schneiden sonst unnötig verletzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Geräte, die man sich überlegen kann:  

> Rankgerüste oder Pflanzspieße: Je nachdem welche 

Pflanzen ihr euch aussucht, können diese nötig sein. 

Kletterpflanzen brauchen auf jeden Fall Rankgerüste. Einige 

Pflanze wie beispielsweise Tomaten knicken sehr leicht um, 

vor allem wenn sie voll mit leckeren Früchten sind. Deshalb 

empfiehlt sich hier ein Pflanzspieß.  

> Bewässerungssystem zur automatischen Bewässerung: das 

ist vor allem bei heißen Südbalkonen empfehlenswert oder 

wenn man öfter mal einige Tage abwesend ist. 

> Gartenkralle: sie hilft beim Unkraut entfernen und Boden 

auflockern.  

 

- Pflanzgefäße: 

Hier gibt es natürlich eine riesige Auswahl und jeder hat 

andere Vorlieben. Jedoch gibt es ein paar generelle Punkte, 
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die ihr bei eurer Auswahl beachten solltet: 

1) Schwere der Töpfe und Tragfähigkeit eures Balkons: 

Vor allem in älteren Häusern mit vorgelagerten Balkonen ist 

häufig die Tragfähigkeit nicht besonders hoch. Deshalb sollten 

hier lieber Kunststofftöpfe oder Pflanztaschen verwendet 

werden, ansonsten schwere Steintröge. 

2) Wie viele Pflanzen wollt ihr eigentlich haben?  

Bei wenig Platz, aber vielen Pflanzwünschen bieten sich immer 

Pflanztürme oder Pflanztaschen für die Wand an. So kann 

man durch sogenanntes „vertikales Gärtnern“ viel 

zusätzlichen Platz erhalten. 

3) Hochbeete: 

Hochbeete für den Balkon sind meist nur auf „Füße“ gestellte 

Pflanztröge (im Gegensatz zu Hochbeeten im Garten welche in 

verschiedenen Schichten aufgebaut sind). Diese können 

sinnvoll sein, wenn auf den Balkonboden zu viel Schatten ist 

oder man sich einfach nicht bücken kann oder will. 

 

Egal für was man sich entscheiden: man sollte in den Boden 

alle Töpfe, die nicht überdacht, also im Regen stehen, Löcher 

bohren. Ansonsten staut sich die Nässe im Topf und die 

Wurzeln verfaulen. 

 

3. Erde und Dünger 

- Erde:  

Als Balkongärtner hat man selten große Mengen an Kompost 

oder auch anderer Erde zur Verfügung. Deshalb werde ihr um 

einen Besuch im Gartenmarkt zum Erde kaufen wohl nicht 

herumkommen. Die Auswahl dort ist riesig, also was braucht 

man wirklich? 

„Normale“ torffreie (!) Gartenerde ist für fast alle Zwecke 

geeignet. 

Wer keine Lust auf so viel schleppen hat, kann auch 

Kokoserde kaufen. Die gibt es in platzsparend in festen 

Briketts. Vor Anwendung müssen Sie mit Wasser aufgequollen 
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werden. 

Es gibt jedoch auch ein paar Ausnahmen, die man beachten 

sollte: 

1) Erde bei Pflanzen, die einen sauren Boden lieben. Dazu 

zählen beispielsweise Heidelbeeren, Preiselbeeren und 

Hortensien. Für die gibt es spezielle Erde, meist als 

Rhododendren-Erde zu erwerben. 

2) Zur Vorzucht von Obst, Gemüse und Kräutern aus Samen 

sollte man Anzuchterde verwenden. Sie hat ein paar 

besondere Eigenschaften: 

> keimarm (und somit weniger anfällig für Schimmel) 

> frei von Unkrautsamen oder -bestandteilen (so kam 

schneller keimendes Unkraut die frischen Gemüsekeimlinge 

nicht überwuchern) 

> wenig Nährstoffe (dadurch müssen die Keimlinge starke 

Wuzeln ausbilden und schießen nicht gleich in die Höhe  es 

werden starke Jungpflanzen) 

> gute Durchlässigkeit und feinkrümelig (auch das hilft bei 

der Ausbildung von einem starken und verzweigten 

Wurzelwerk) 

Außerdem ist es empfehlenswert die Erde am Balkon mit 

Hornspänen anzureichern. Aber was sind eigentlich Hornspäne 

und warum? Hornspäne sind ein organischer Dünger, welcher 

lange vorhält und man somit nicht ständig nachdüngen muss. 

Sie sind ein fast reiner Stickstoffdünger und bestehen zum 

allergrößten Teil aus tierischem Protein (z.B. Horn von 

Rindern, daher auch der Name). Auch ist er für alle Pflanzen 

geeignet, da er den ph-Wert des Bodens (also ob dieser eher 

sauer oder alkalisch ist) nicht beeinflusst. Wie erfolgt das 

„anreichern“? Zunächst die entsprechende Menge (laut 

Packung auf die Erdoberfläche verteilen. Die Hornspäne 

werden erst durch Mikroorganismen in ihre „aktive“ Form 

zersetzt. Da auf der Erdoberfläche jedoch weit weniger dieser 

Mikroorganismen sind, sollte man die Hornspäne mit Schaufel 

oder Gartenkralle etwas in die Erde einarbeiten. 
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- Dünger: 

Es gibt viele verschiedene Düngersorten, ungefähr so viele 

wie Pflanzenarten. Das kann beim Einkauf im Gartenmarkt 

schon mal zu Frust und Verwirrung führen. Aber braucht man 

wirklich für alles einen eigenen Dünger? Nein, ganz bestimmt 

nicht. 

Wie oben schon beschrieben, macht es Sinn wenn ihr der Erde 

Hornspäne zufügt. Damit ist die meiste Düngearbeit schon 

getan. 

Dünger, welcher noch sinnvoll sein könnte: 

> Organischer Dünger (flüssig oder fest) für Gemüse, welches 

viel Nährstoffe braucht (sog. Starkzehrer). Organischer 

Dünger hat allerdings einen Nachteil: er muss (wie bei 

Hornspäne schön erklärt) erst zersetzt, also aktiviert werden. 

Deshalb entweder bereits frühzeitig (im Herbst) in die Erde 

einarbeiten oder zwischendurch mit mineralischem Dünger 

arbeiten. 

> Außerdem spezieller Dünger für Pflanzen, die einen sauren 

Boden-pH bevorzugen, wie beispielsweise Spezialdünger für 

Heidelbeeren. 

Kann man auch zu viel düngen? 

Ja, zu viel Kunstdünger ist möglich. Das erkennt man daran, 

dass sich Blätter und frische Triebe gelb verfärben, 

vertrocknen und absterben. Vermutet man eine Überdüngung 

sollte man sofort (!) umtopfen. Die alte Erde muss man 

vollständig entfernen. 

 

4. Pflanzplan erstellen 

Falls ihr mehr als nur einen oder zwei einzelne Töpfe plant, ist es 

sinnvoll sich bevor man anfängt einen Pflanzplan zu erstellen.  

- Wieso?  

Die Bedürfnisse der Pflanzen sind so unterschiedlich wie die 

Pflanzen selbst: Wieviel Platz brauchen sie? Einjährig oder 

mehrjährig? Aussaatzeitpunkt? Direktsaat in den Kübel oder 
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Vorzucht im Haus? Zeitpunkt um die vorgezogenen Pflanzen ins 

freie zu setzen? Um hier den Überblick nicht zu verlieren braucht 

es auf jeden Fall einen Pflanzplan. 

 

- Wie geht man vor? 

1) Was möchtet ihr alles anbauen? Der schönste Teil der 

Pflanzplanung ist die Auswahl der Pflanzen. Egal ob Obst, 

Gemüse oder auch Blumen, es empfiehlt sich alles aufzulisten, 

bevor man zu Schritt 2 der Planung übergeht. 

2) Platzbedarf und notwendige Pflanzgefäße: Zunächst sollte 

man den Platzbedarf ermitteln und dann die Pflanzgefäße und 

den jeweiligen Standort in einen Plan zeichnen. So weiß man im 

Verlauf des Jahres genau was wohin zu säen und setzen ist.  

3) Kalendarischen Aussaat- und Pflanzplan erstellen: Da nicht 

alles zur gleichen Zeit gesät oder gepflanzt werden möchte, 

sollte man sich hier einen zeitlichen Ablaufplan erstellen. Oft 

kann man auch verschiedene Pflanzen nacheinander anbauen 

(das nennt man Fruchtfolge) und hat somit (fast) nie einen 

ungenutzten Topf. Hierfür findet ihr ein Vorlage und einen 

Beispielplan unter „Checklisten und Vorlagen“. 

 

Nach diesen 3 Schritten seid ihr fertig mit der Planung und könnt 

starten! 

 

5. Aussaat und Einpflanzen 

- Aussaat: 

> Die Aussaat sollte in Anzuchterde erfolgen. Die 

Besonderheiten warum das von Vorteil ist, habe ich euch 

bereits unter Punkt 3 zur Erde vorgestellt. Alternativ gibt es 

auch noch verschiedene Quelltabs. Diese müssen vor der 

Verwendung mit Wasser aufgequollen werden. Vorteil dabei 

ist, dass man keinen extra Topf benötigt und sich später das 

Pikieren (Vereinzeln und Umsetzen) leichter macht. 

> Die Samen einzeln auf die Erde bringen. Bei Lichtkeimern 

(diese Info findet ihr auf der Samenpackung) nicht mit Erde 
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abdecken. Bei Dunkelkeimern muss mit etwas Erde abgedeckt 

werden (auch diese Info und die beste Aussaattiefe findet ihr 

auf der jeweiligen Packung). Danach gießen. Da die Samen 

am Anfang noch leicht wegschwimmen entweder mit einer 

feinen Brause auf der Gießkanne oder mit einer Sprühflasche 

wässern. Regelmäßig wässern und nie austrocknen lassen. 

Das klappt am besten in einem kleinen Anzuchtgewächshaus 

oder durch Abdecken mit durchsichtiger Folie. Dabei öfter 

lüften bzw. die Folie abnehmen, da sich sonst Schimmel 

bilden kann. 

 

- Pikieren: 

Die ersten 2 Blättchen die nach der Aussaat erscheinen sind 

die Keimblätter. Sobald die 2. Reihe Blätter erscheint, kann 

man die Keimlinge pikieren. Dazu einzeln vorsichtig mit etwas 

Erde entnehmen und in größere Töpfe umsiedeln. Mit weiterer 

Erde auffüllen und mit den Fingern leicht andrücken. 

Vorsichtig gießen. Regelmäßiges Gießen ist natürlich weiterhin 

Pflicht. Ein Abdecken ist jedoch nicht mehr notwendig. 

 

- Einpflanzen an den vorgesehenen Standort: 

Hierfür müsst ihr zunächst die Töpfe vorbereiten. Dabei 

empfiehlt es sich unten, bevor man Erde einfüllt, ein Schicht 

Blähton (ca. 10 % der Gesamthöhe des Topfes) in den Topf zu 

geben. Das hat 2 Vorteile: Zum einen speichert Blähton 

Wasser, so dass die Erde darüber nicht so feucht bleibt und 

die Feuchtigkeit im Laufe der Zeit wieder abgegeben wird. 

Zum anderen kann so überschüssiges Wasser leicht abfließen 

und das Risiko von Wurzelfäulniss wird reduziert. 

Anschließend die Erde einfüllen. In der Topfmitte ein Loch in 

die Erde formen und das junge Pflänzchen mitsamt dem 

gesamten Wurzelwerk und der Erde einpflanzen. Etwas fest 

drücken und vorsichtig gießen.  
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6. Pflanzenpflege über das Jahr 

- Gießen:  

Die meisten Pflanzen (außer Wasser- und Sumpfpflanzen) 

vertragen Trockenheit besser als zu viel Nässe. Gießt man zu 

viel, so können die Wurzeln verschimmeln und das ist meist 

schlimmer, als wenn es mal etwas trockener ist.  

Außerdem kann man Trockenheit besser erkennen: die 

Pflanze lässt die Blätter hängen! Zu viel Nässe hingegen ist 

nicht immer leicht zu erkennen, da das Wasser welches 

eventuell im Topf steht meist von außen nicht sichtbar ist. 

Deshalb ist eine wichtige „Probe“ bei Gärtner-neulingen die 

Fingerprobe: mit dem Finger prüfen ob die Erdoberfläche noch 

feucht ist. Falls ja: Super, dann müsst ihr erstmal nichts 

weiter tun. Falls nein: Bitte gießen. 

Gibt es einen besten Zeitpunkt zum Gießen? Vor allem an 

heißen Sommertagen empfiehlt es sich früh am Morgen zu 

gießen. Dann hat sich die Erde noch nicht aufgeheizt. Bei 

aufgeheizter Erde verdunstet das Wasser oft schneller als es 

in die Erde eindringen kann. An heißten Tagen und sehr 

sonnigen Standorten kann es auch nötig sein 2 Mal am Tag zu 

gießen, also spät am Abend nochmal zu gießen. 

Auf keinen Fall bei Sonnenschein die Blätter mitgießen – das 

führt zu Verbrennungen! 

 

- Düngen: 

Wenn ihr die Erde vorher mit Hornspäne angereichert habt 

(siehe Kapitel 3 zur Erde), ist hier nicht viel zu tun. Lediglich 

die Starkzehrer, wie Tomaten, Gurken und Zucchini brauchen 

in Töpfen über den Sommer zusätzliche Düngergaben. Hierzu 

am besten an den Angaben auf der Düngerpackung 

orientieren. 
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WELCHE PFLANZEN SIND GEEIGNET? 

1. Gemüse 

a. Radieschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das perfekte Anfängergemüse. Wenn ihr wirklich noch 

keine Ahnung vom Gärtnern und Pflanzen habt, ist das der 

ideale Einstieg. Radieschen brauchen wenig Platz, wachsen 

sogar im Balkonkasten, und haben auch sonst geringe 

Ansprüche. Am einfachsten ist die Aussaat im Frühjahr und 

im Spätherbst. Im Sommer klappt es auch gut, wenn man 

keinen zu sonnigen Standort hat. Viele Sonne und 

Trockenheit führen ansonsten zu holzigen, nicht sonderlich 

leckeren, Radieschen. 

Die Aussaat kann aber März (bei frühen Sorten auch schon 

ab Februar) direkt in den Topf bzw. Balkonkasten erfolgen. 

Etwas 1 cm tiefe Rinnen in die Erde ziehen und die Samen 

einzeln einbringen. Mit Erde bedecken und gut angießen. 

Als Reihenabstand werden ca. 10 cm empfohlen, allerdings 

kann man auch etwas weniger nehmen und 2 Reihen in 

einen Balkonkasten säen. Nicht austrocknen lassen und 

schon hat man etwa 8 Wochen später herrliche Radieschen 

zum Ernten.  

STECKBRIEF RADIESCHEN: 

 EINJÄHRIG 

 STANDORT: SONNIG BIS HALBSCHATTIG 

 AUSSAAT: DIREKTSAAT, AB CA. MÄRZ BIS IN DEN HERBST 

(ANGABEN JE NACH SORTE BEACHTEN) 

 PFLEGE: REGELMÄSSIG GIESSEN, KEIN DÜNGEN NÖTIG 

Radieschen 
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b. Karotten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch Karotten sind ein gutes Anfängergemüse und können 

– die richtige Sorte vorausgesetzt – im Balkonkasten 

gezogen werden. Gut geeignete Sorten sind „Pariser 

Markt“ sowie „Chantenay“. Sie sind eher rundlich und 

werden nicht so lange. Ab März direkt in den Topf säen: 

dazu ca. 1 cm tiefe Rinnen in die Erde ziehen und die 

Samen einzeln einbringen. Mit Erde bedecken und gut 

angießen. Als Reihenabstand wird meist ca. 15 cm 

empfohlen. Auch hier habe ich die Erfahrung gemacht, 

dass man mit weniger auskommt und so 2 Reihen in einen 

„normalen“ Balkonkasten säen kann. Nach 10 – 12 Wochen 

sind die Karotten groß genug zum Ernten.  

 

STECKBRIEF KAROTTEN: 

 EINJÄHRIG 

 STANDORT: VOLLSONNIG BEVORZUGT; ZUM TEIL AUCH IM  

HALBSCHATTEN MÖGLICH; NÄHRSTOFFREICHER BODEN 

 AUSSAAT: DIREKTSAAT, AB MÄRZ  

 PFLEGE: REGELMÄSSIG GIESSEN, JE NACH VERWENDETEM DÜNGER 

NACHDÜNGEN 
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c. Kohlrabi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch Kohlrabi ist im Balkonkasten möglich. Ihr sollte 

allerdings auf einen ausreichenden Abstand achten, da sich 

sonst nur sehr kleine Knollen bilden können. Wichtig ist 

auch, dass immer ausreichend gegossen wird und die Erde 

nie komplett austrocknet, sonst wird der Kohlrabi holzig. 

Besonders zart und nicht holzig wird er, wenn man ihn 

zeitig im Frühjahr (Februar) vorzieht oder im Spätsommer 

(Juli, August, spätestens Anfang September) für die 

Winterernte vorzieht. Zum Vorziehen einzelne Samen in 

Anzuchterde setzen und ab Mai bzw. September/Oktober 

nach draußen pflanzen. 

Wer Kohlrabi als typisches Sommergemüse haben will, 

sollte keinen Südbalkon haben: ich habe die Erfahrung 

gemacht, dass ich gar nicht so viel gießen kann, dass er 

nicht holzig wird. Auf einem Ost- und Westbalkon kann es 

aber durchaus gut klappen. 

 

 

STECKBRIEF KOHLRABI: 

 EINJÄHRIG 

 STANDORT: WARM, SONNIG BIS HALBSCHATTIG, 

NÄHRSTOFFREICHER BODEN 

 AUSSAAT: VORZUCHT IM HAUS, AB FEBRUAR (BZW. SPÄTSOMMER 

FÜR DIE WINTERERNTE)  

 PFLEGE: REGELMÄSSIG GIESSEN, JE NACH VERWENDETEM DÜNGER 

NACHDÜNGEN 
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d. Tomaten 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sobald man etwas Platz für größere Töpfe (ab ca. 20l) hat, 

sind Tomaten ein gute Wahl. Es gibt dabei zwei Punkte die 

man beachten sollte: 

1) Da meisten Sorten hoch wachsten und leicht knicken, 

sollte man ihnen einen Rankstab (Pflanzspieß) zur 

Unterstützung anbieten und sie dort locker festbinden. 

Auch macht es Sinn sie möglichst an einen 

windgeschützten Ort zu stellen. Ihr habt keinen? Das ist 

auch nicht so schlimm. Bei mir wachsen sie sogar auf der 

recht windigen Dachterrasse, sie bleiben nur etwas kleiner. 

2) Tomaten mögen es nicht wenn die Blätter feucht werden 

und auch nicht gut abtrocknen können. Deshalb am besten 

unter Dach stellen. Wenn das nicht möglich ist, dafür 

sorgen dass sie schnell abtrocknen; beispielswiese an 

einem luftigen Platz mit viel Sonne. 

Grundsätzlich kann jede Sorten gewählt werden, es muss 

sich nicht um eine spezielle Balkonsorte handeln. Jedoch 

empfehle ich aus meiner eigenen Erfahrung folgendes: 

- Die gewählte Sorte sollte nicht zu groß werden, da die 

Pflanzen im Topf bei Wind leichter umfallen als im Beet, 

was meist zu einem größeren Ernteverlust führt. 

- Auch sollte man eine recht robuste Sorte wählen, die 

nicht anfällig für Krautfäule oder andere Krankheiten ist. 

Gut eignet ist beispielswiese die Wildtomate „Rote 

Murmel“. 

Die Aussaat erfolgt im März bis spätestens Anfang April. 

STECKBRIEF TOMATEN: 

 EINJÄHRIG 

 STANDORT: WARM, SONNIG, MÖGLICHST WINDGESCHÜTZT, 

NÄHRSTOFFREICHER BODEN 

 AUSSAAT: VORZUCHT IM HAUS, AB MÄRZ  

 PFLEGE: REGELMÄSSIG GIESSEN, JE NACH VERWENDETEM DÜNGER 

NACHDÜNGEN (STARKZEHRER) 
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Auspflanzen nach draußen ab Mitte Mai, nach den 

sogenannten Eisheiligen. Bis Mitte Mai kann es ab und an 

noch Bodenfrost geben, was die Tomaten nicht gerne 

mögen. Wenn ihr nicht selbst aussäen möchtet: auch kein 

Problem! Es gibt eine gute Auswahl an Jungpflanzen in 

verschiedenen Gartencentern, welche man ab Mai direkt in 

den Topf pflanzen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Paprika und Chili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese lassen sich genauso einfach ziehen wie Tomaten und 

brauchen sogar noch etwas weniger Platz (ab ca. 15l ist 

möglich). Da Paprika und Chili etwas länger zum Keimen 

benötigen, ist die Vorzucht bereits im Februar 

empfehlenswert. Ansonsten erfolgt die Anzucht wie bei 

Paprika. Ab Mitte Mai in den endgültigen Töpfe nach 

draußen pflanzen. Auch hier kann natürlich auf Pflanzen 

aus dem Gartenmarkt zurückgegriffen werden, wenn man 

nicht selber aussäen möchte. 

 

STECKBRIEF PAPRIKA, CHILI: 

 EINJÄHRIG 

 STANDORT: WARM, SONNIG, NÄHRSTOFFREICHER BODEN 

 AUSSAAT: VORZUCHT IM HAUS, AB FEBRUAR  

 PFLEGE: REGELMÄSSIG GIESSEN, JE NACH VERWENDETEM DÜNGER 

NACHDÜNGEN (STARKZEHRER) 

Cocktailtomaten 
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f. Salate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pflücksalate, Mangold, Spinat und Feldsalat sind ebenfalls 

perfekt für den Balkongarten. Sie benötigen wenig Platz 

und können ebenfalls im Balkonkasten gezogen werden. 

Die Aussaat erfolgt direkt in den Kasten, meist ca. ab März. 

Salate wie Feldsalat oder Spinat können auch nochmal im 

September oder Oktober für die Ernte im Winter gesät 

werden. Für den genauen Zeitpunkt am besten auf die 

jeweilige Saatpackung schauen.  

 

 

2. Obst 

In den verschiedenen Gartenkatalogen findet man häufig bekanntes 

Obst (Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen…. und noch viele mehr) in 

Säulenform. Auch wenn die Säulenform weniger Platz benötigt als 

klassische Obstbäume, so sind sie dennoch nicht wirklich für den 

Anbau im Topf auf dem Balkon geeignet. Nach 2 bis 3 Jahren haben 

wachen sie in de Töpfchen nicht mehr gut und tragen wenig Ernte. 

Zu diesem Zeitpunkt müsste man sie in den Garten auspflanzen, 

der uns nun leider nicht zur Verfügung steht. Auch kommen sie 

meist mit vollsonnigen oder windigen Standorten nicht gut zu 

Recht.  

Nichtsdestotrotz müssen wir Balkongärtner nicht ganz auf Obst 

verzichten, denn es gibt einiges an Beerenobst welches auch 

längerfristig im Topf gut wächst:  

STECKBRIEF SALATE: 

 EINJÄHRIG 

 STANDORT: HALBSCHATTIG BIS SCHATTIG 

 AUSSAAT: DIREKTSAAT AB MÄRZ  

 PFLEGE: REGELMÄSSIG GIESSEN 



17 

a. Erdbeeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdbeeren kommen mit sehr wenig Platz aus und können 

sogar im Balkonkasten wachsen. Allerdings benötigt man 

einen sonnigen Standort, den nur in der Sonne können die 

herrlich roten und süßen Früchte wirklich gut reifen. 

Sie zählen zu den sogenannten Starkzehrern und wollen 

deshalb regelmäßig gegossen und auch gedüngt werden. 

Erdbeeren kann man natürlich auch selbst aus Samen ziehen, 

jedoch empfehle ich eher den Kauf von Jungpflanzen im 

Gartenmarkt. Ab dem 3. Jahr verringert sie die Ernte der 

Pflanzen stark. Deshalb macht es Sinn die Ableger der 

Pflanzen im August des 2. Jahres neu in Kästen zu pflanzen 

und diese ab dem nächsten Jahr zu kultivieren. Was sind 

Ableger? Ihr könnt Sie leicht erkennen, denn sie sehen aus 

wie „Mini-Erdbeerpflanzen“ die an einem langen Stängel von 

der Hauptpflanze abgehen. Nach einige Wochen bilden sich 

dort auch Wurzeln, so dass man sie als neue Pflanzen neu 

einpflanzen kann. Wollt ihr gerade keine neuen Pflanzen, so 

ist es ratsam die Ableger gleich abzuschneiden. Sonst gibt die 

Pflanze viel (in diesem Fall unnütze) Energie in das Wachstum 

der Ableger und es gibt weniger Früchte. 

 

STECKBRIEF ERDBEEREN: 

 MEHRJÄHRIG, WINTERHART 

 STANDORT: SONNIG 

 PFLEGE: REGELMÄSSIG GIESSEN; IM FRÜHJAHR UND 1 MAL IM 

LAUFE DAS SOMMERS DÜNGEN (LANGZEIT-DÜNGER) 

Erdbeeren und 

„goldene“ Himbeeren 
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b. Walderdbeeren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie ihr große „Schwester“ die normale Gartenerdbeere, 

kommt auch die Walderdbeere mit wenig Platz aus. Auch 

ansonsten ist sie von den Ansprüchen her sehr ähnlich, es 

gibt nur einen Unterschied: sie wächst und trägt auch gut an 

halbschattigen und schattigen Standorten – so wie in der 

Natur im Wald! Die Vermehrung erfolgt ebenfalls durch 

Ableger. Waldbeeren lassen sich auch gut in große Töpfe 

unter Himbeeren und Brombeeren setzen. 

 

STECKBRIEF WALDERDBEEREN: 

 MEHRJÄHRIG, WINTERHART 

 STANDORT: HALBSCHATTIG BIS SCHATTIG 

 PFLEGE: REGELMÄSSIG GIESSEN; IM FRÜHJAHR DÜNGEN 
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c. Brombeeren und Himbeeren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brombeeren und Himbeeren benötigen um einiges mehr an 

Platz, Töpfe ab ca. 40 l sind gut geeignet. Ansonsten sind aber 

auch sie leicht auf dem Balkon zu kultivieren. Bei der Auswahl 

sollte man auch darauf achten, dass sie Kübel-geeignet sind. 

Brombeersorten mit denen ich gute Erfahrungen gemacht 

habe sind: Navaho® und Loch Ness® (beide ohne Dornen). 

Eine noch recht neue Züchtung, die ich auch erst kurz habe, 

ist die Topf-Brombeere 'Black Cascade®': sie wächst buschig 

und kann sogar in Hängeampeln gepflanzt werden. 

Himbeersorten, die bei mir gut gedeihen sind: Autumn First® 

und Sugana Twotimer® (trägt 2 Mal pro Jahr). 

Wichtig bei Himbeeren und Brombeeren ist der Schnitt. Sie 

tragen nicht an den jungen Ästen, sondern an 2-jährigen 

Trieben. Deshalb muss man auf jeden Fall 2 Mal pro Jahr zur 

Schere greifen: zeitig im Sommer die alten Triebe vom 

Vorjahr (sogenannte Tragruten) zurückschneiden bis auf 3 

Augen (also untersten 3 Verdickungen der Äste stehen 

lassen), um einen größeren Ernteertrag zu erzielen. Im 

Herbst, nach der Ernte, die (alten) Tragruten bis auf ca. 10 

cm zurückschneiden. 

 

 

STECKBRIEF BROMBEEREN, HIMBEEREN: 

 MEHRJÄHRIG, WINTERHART 

 STANDORT: SONNIG 

 PFLEGE: REGELMÄSSIG GIESSEN; IM FRÜHJAHR DÜNGEN; TRIEBE 2 

MAL PRO JAHR ZURÜCKSCHNEIDEN 
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d. Kulturheidelbeeren:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch Kulturheidelbeeren kann man auf dem Balkon anbauen, 

jedoch ist sie im Vergleich zu anderen Beerensträuchern eine 

echte „Diva“. Sie kann bis zu 2 m hoch werden und benötigt 

einen Topf ab 40 l. Da sie einen Boden mit saurem pH-Wert 

möchte, muss sie Rhododendren- bzw. Hortensienerde 

gepflanzt werden. Am besten klappt es, wenn die Erde noch 

zusätzlich mit Vermiculit angereichert wird. Dieser speichert 

sowohl Wasser als auch Nährstoffe und gibt sie bei Bedarf ab. 

Die Kulturheidelbeere mag beim Gießen kein kalkhaltiges 

Wasser. Wenn kalkarmes Gießen nicht möglich ist, sollte die 

Wasserverdunstung minimiert werden: das geht durch 

Pflanzgefäße aus Kunststoff und durch Mulchen. Mulchen 

bedeutet die Erde mit organischem Material (z.B Rindenmulch 

oder getrocknete Blätter) abzudecken. Während die Früchte 

reifen sollte es aber auch nicht zu trocken werden (sonst sie 

sie schrumpelig und gar nicht saftig lecker). Daher an heißen 

Hochsommertagen lieber doch mal gießen, auch mit 

kalkhaltigem Wasser. Im Frühjahr muss nicht nur gedüngt 

werden, sondern es sollte auch 1 Mal mit Aluminiumsulfat 

gegossen werden (gibt es als weißes Pulver, Anmischen laut 

Anleitung auf der Packung). Dadurch wird der pH-Wert der 

Erde wieder gesenkt (also saurer gemacht). Was den Schnitt 

betrifft ist die Kulturheidelbeere aber recht anspruchslos. Ab 

dem 3. Jahr im Frühjahr alte Äste abschneiden, mehr ist nicht 

nötig. 

  

STECKBRIEF KULTURHEIDELBEEREN: 

 MEHRJÄHRIG, WINTERHART 

 STANDORT: SONNIG 

 PFLEGE: IN „SAURE“ ERDE SETZEN; IM FRÜHJAHR DÜNGEN UND 

MIT ALUMINIUMSULFAT GIESSEN; ERDE MIT MULCH ABDECKEN. 

Kulturheidelbeeren 
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3. Kräuter 

Bei den Kräutern gibt es sehr viele Möglichkeiten, je nachdem was 

ihr gerne riecht oder auch in der Küche verwenden möchtet. Bei 

eurer Planung sollte ihr neben euren Vorlieben noch beachten ob 

das jeweilige Kraut ein-, zwei- oder mehrjährig ist. 

 

a. Mehrjährige Kräuter:  

 

> Mittelmeerkräuter Thymian, Lavendel, Salbei und 

Rosmarin: Sie benötigen etwas Platz und sind für 

Balkonkästen weniger geeignet. Neben der Sonne lieben es 

diese Kräuter trocken. Die Erde sollte deshalb mit etwas 

Sand vermischt werden, damit Wasser gut abfließen kann 

uns sich keine Staunässe bildet. 

Ein eigene Aussaat empfehle ich hier weniger. Kauft sie 

euch besser schon vorgezogen im Gartenmarkt. Eine 

Ausnahme davon ist mir mich der Salbei, er lässt sich auch 

gut selbst aussäen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Minz- und Melissearten (z.B. Zitronenmelisse, 

Pfefferminze): Auch diese Kräuter lieben einen lockeren 

und durchlässigen Boden und vertragen keine Staunässe. 

Gekaufte Arten wirken oft sehr klein. Nicht davon täuschen 

lassen und trotzdem in einen größeren Topf setzen, sie 

breiten sich schnell aus. Im Winter nicht wundern, wenn 

fast nichts mehr zu sehen ist. Sie ziehen sich in die Erde 

zurück und treiben dann im Frühjahr neu aus. 

Salbei 
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b. Zweijährige Kräuter: 

 

Zweijährige Kräuter gibt es wenige, für Balkongärtner 

wichtig halte ich nur die Petersilie: Aussaat ab Mitte April 

direkt in den Topf (Saattiefe ca. 1 cm). Petersilie benötigt 

einen lockeren Boden (evtl. etwas Sand oder Vermicult in 

die Balkonerde mischen) und einen halbschattigen 

Standort. Petersilie verträgt sich mit vielen anderen 

Pflanzen nicht, deshalb ziehe ich sie immer in einem extra 

Topf. Was ihr allerdings machen könnt ist eure Tomaten 

damit unterpflanzen. Nach etwa 8 Wochen können die 

ersten Blättchen geerntet werden. Bitte nicht nur die 

Blätter ernten, sondern die Stiele möglichst weit unten mit 

abschneiden. Im 2. Jahr blüht die Petersilie. Danach 

keinesfalls mehr ernten, da sie dann giftig ist. 

 

c. Einjährige Kräuter: 

 

> Basilikum: Ihr könnt ihn fertig kaufen oder selber 

aussähen, beides klappt. Wenn ihr gekauften verwendet, 

jedoch in einen größeren Topf umpflanzen. Beim Kauf sind 

die einzelnen Pflänzchen so dicht aneinandergesetzt, dass 

sie sich nur schlecht weiterentwickeln können und häufig 

schnell eingehen. Basilikum liebt einen hellen Standort und 

lockeren Boden. Bei Feuchte und niedrigen Temperaturen 

(unter 12 °C) lieber in die Wohnung holen, da sich sonst 

leicht Schimmel entwickelt. 

> Dill: Ein sonniger Standort ist dem Dill am liebsten, er 

gedeiht aber auch noch recht gut im Halbschatten. Beim 

Kaufen der Samen auf eine spezielle, Kübel-geeignet Sorte 

zurückgreifen. Alle anderen Sorten gedeihen im Topf eher 

schlecht, da die Wurzeln in die Tiefe wollen (und leider 

nicht können; ein sog. “Tiefwurzler“). Nicht zu viel Gießen 

und Staunässe vermeiden. 
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> Majoran: Sonniger bis halbschattiger und warmer 

Standort sind dem Majoran am liebsten. In Bezug auf Erde, 

Düngen und Gießen ist er recht anspruchslos: Gartenerde 

und ab und an gießen reichen aus. Wenn ihr den Majoran 

selber säen wollt, empfiehlt sich eine Vorzucht im März auf 

der Fensterbank. Im Mai kann man den Majoran nach 

draußen auf den Balkon umsetzen. 

 

4. Zierpflanzen 

Um ein großartiges Ergebnis, bei möglichst wenig Arbeit zu 

haben, empfehle ich gerne die Kombination aus mehrjährigen 

(blühenden) Pflanzen und der Aussaat von einjährigen 

Blühpflanzen. Natürlich „springt“ einem im Gartenmarkt gerne 

auch mal eine einjährige Blühpflanze an und man muss sie 

einfach mitnehmen. Klar könnt ihr das gerne machen, aber ich 

plane das nicht ein, da es mehr Arbeit macht und meist auch 

Müll (Plastiktöpfe im Überfluss) produziert. 

Die Pflege ist im Allgemeinen recht leicht: Regelmäßig gießen, 

wenn der Fingerprobe nach, die Erde oben trocken ist. Außerdem 

im Frühjahr düngen, sofern man keine neue, bereits vorgedüngte 

Pflanzerde verwendet. 

 

a. Mehrjährige Zierpflanzen: 

 

> für sonnige Standorte:  

Fingerstrauch, Astern, Elfensporn (Achtung, viele Sorten 

sind nicht winterhart, bitte genau darauf achten!), Echte 

Katzenminze und Lein. 
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> für halbschattige Standorte:  

Hortensien, Storchenschnabel, Fuchsien, Anemonen, 

Margeriten, Glockenblumen und auch Rittersporn. 

Ein besondere Pflege benötigen hier die Hortensien: 

ähnlich wie Heidelbeeren benötigen sie eine Erde mit 

saurem ph-Wert, ansonsten entfaltet sich die schöne Farbe 

der Blüten nicht. 

> für schattige Standorte:  

Farne, Funkien und Christrosen. 

 

Ich versuche nur mit Pflanzen zu arbeiten, die winterhart 

sind und nicht in die Wohnung geholt werden müssen. Eine 

kühle Garage für die Überwinterung hat man als 

Balkongärtner meist nicht zur Verfügung und die 

Überwinterung in der warmen Wohnung funktioniert häufig 

nicht besonders gut. Durch die trockene Heizungsluft sind 

die Pflanzen anfällig für Läuse und andere Krankheiten.  

Bei der Überwinterung auf dem Balkon solltet ihr die 

Pflanzen zur Sicherheit gut schützen. 

 

b. Einjährige Zierpflanzen: 

 

Wie bereits gesagt, greife ich hier gerne auf 

Balkonblumenmischungen zurück. Hier gibt es ein große 

Auswahl, je nach Standort und Vorlieben. 

Wenn ihr euch eure Mischung lieber selbst zusammen 

stellen wollt, kann ich folgende empfehlen (alle für sonnige 

für halbschattige Standorte):  

> Ringelblume: gelborange Blüten den ganzen Sommer 

über 

> Löwenmäulchen: gibt es in verschiedenen Farben, z.B. 

zartes gelb oder lila 

> Kornblumen: leuchtend blau 

> Stiefmütterchen: häufig zweifarbig, in verschiedenen 

Farbvarianten (sogar schwarz gibt es) 

> Zauberglöckchen: kleine gelbe Blüten, niedriger Wuchs, 

auch gut für Hängeampeln geeignet.  
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CHECKLISTEN UND VORLAGEN 

Übersicht: 

- Was brauche ich alles? 

- Aussaat- und Pflanzkalender (Vorlage und Beispiel) 

- Tätigkeiten über das Gartenjahr (Februar – Oktober) 

- Übersicht Kräuter, Gemüse und Obst für 

o Vollsonnige Standorte 

o Schattige Standorte 
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Checkliste: Was brauche ich alles? 

Gießkanne  
Gartenschere  
Gartenschaufel  
Gartenkralle  
Ausreichend Töpfe in der passenden Größe  
Erde  
Dünger  
Rankhilfe und/oder Pflanzspieß (falls nötig)  

Bei eigener Anzucht: 
Anzuchterde (oder Quelltabs)  
Samen  
Minigewächshaus oder durchsichtige 
Abdeckung für die Aussaat 

 

Pflanzschilder zur Beschriftung von Aussaat 
und Jungpflanzen 
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Aussaat- und Pflanzkalender – Vorlage: 
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Aussaat- und Pflanzkalender – Beispiel: 
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Tätigkeiten über das Gartenjahr (Februar – Oktober): 

Februar 

 Im Frühling blühende Sträucher schneiden (vor dem 
Austrieb, aber nicht bei Frost) 

 Paprika, Chili und Physalis aussäen (Vorzucht in der 
Wohnung) 

März 

 Neue Stauden und Beerensträucher einpflanzen 
 Vorzucht vieler Gemüsesorten (z.B. Tomaten, Gurken) 
 Direktsaat der ersten Radieschen, Karotten und von 

Asiasalaten 

April 

 Winterschutz entfernen 
 Pflanzzeit für Erdbeeren 

 Frühjahrsblüher pflegen (alte Blüten entfernen, für reichlich 
neue Blütenpracht) 

Mai 

 Nach den Eisheiligen (Mitte Mai) vorgezogene Pflanzen 
 nach draußen pflanzen 

Juni 

 Ausläufer von Erdbeeren entfernen 
 Tomaten ausgeizen (Seitentriebe für reichere Ernte 

entfernen) 

Juli 

 Ausreichend gießen (bei Hitze auch 2 Mal/Tag) 
 Starkzehrer (Tomaten, Gurken) nachdüngen 

 Verblühtes von Stauden entfernen 

August 

 Immer noch ausreichend gießen (bei Hitze auch 2 Mal/Tag) 
 Bei Erdbeerenvermehrung: jetzt die Ausläufer einpflanzen, 

damit sie vor dem Winter noch anwachsen 

September 

 Nochmal Radieschen und Salate aussäen 
 Ende Sep: Küchenkräuter für den Winter ernten und trocken 

Oktober 

 Gartengeräte reinigen und für den Winter ins Trockene 
räumen 

 Ende Oktober: Winterschutz anbringen 
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Übersicht Kräuter, Gemüse und Obst für vollsonnige 

Standorte: 

Obst Beerenobst, wie Erdbeeren und Himbeeren 
Gemüse Tomaten, Gurken, Zucchini, Paprika, Chili 
Kräuter Basilikum, Pfefferminze und anderen Minzarten, 

Melisse; 
Mittelmeerkräuter (Lavendel, Salbei, Rosmarin, 
Thymian) 

 

 

Übersicht Kräuter, Gemüse und Obst für schattige Standorte: 

Obst Walderdbeeren 
Gemüse Pflücksalat, wie Asia-Pflücksalat oder Feldsalat; 

Spinat, Radieschen, Mangold, Kohlrabi 
Kräuter Bärlauch, Schnittlauch, Waldmeister 
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Ihr habt Fragen oder Anregungen? 

Dann kontaktiert mich gerne per  

E-Mail (kontakt@urban-gardening-blog.de) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ausgabe Februar 2021 

© Nette’s Stadtgarten 


