Pflanzen aus Samen ziehen
Wenn du Lust hast das Ziehen von Pflanzen aus Pflanzensamen auszuprobieren, dann kaufe
Dir ein Sackerl Samen mit gemischten Sommerblumen. Achte darauf, dass es Blumen sind,
die nicht zu hoch werden – das sollte auf der Rückseite des Sackerls angegeben sein.
1) Befülle ein Kisterl mit Erde und drücke sie leicht fest, sie sollte bis 3 cm unter den
Rand reichen. Gieße so viel, dass ein bisschen Wasser unten aus dem Kisterl rinnt.
2) Nun verteile einen Teil der Samen so, dass ca. 7-10 cm Platz um jeden Samen ist.
Streue noch ca. 1cm Erde auf die Samen und sprühe ein bisschen Wasser auf. Wenn
du kleine Pflanzen-Sprühflasche hast, kannst du eine Sprühflasche bzw. einen
Zerstäuber, mit denen man Wäsche vor dem Bügeln befeuchtet, verwenden. Du
kannst auch eine kleine Gießkanne mit einem Brauseaufsatz nehmen.
3) Stelle das Kisterl hell, jedoch schattig auf, das kann auch im Stiegenhaus sein, besser
nicht in der geheizten Wohnung.
4) Gieße regelmäßig und vorsichtig, damit die Samen nicht von ihrem Platz gespült
werden. Die oberste Erdschicht muss immer feucht, aber nicht nass sein.
5) Wenn die Pflänzchen 5cm hoch sind und das Wetter schon mild ist, können die
Kisterln vor das Fenster. Am besten an einem bedeckten Tag ohne viel Wind. Achte
darauf, dass die Pflänzchen die ersten Tage nicht in der prallen Sonne stehen und
nicht starkem Wind ausgesetzt sind. Du kannst als Schutz einen dünnen
Pappendeckel vorne in das Kisterl stecken. Achte darauf, dass er gut im Kisterl steckt,
sonst wird er verweht.
6) Bis die Blumen ca. 10cm hoch sind solltest du immer gießen, wenn die oberste
Erdschicht trocken ist. Danach pflege deine Blumen wie im Kapitel „Richtige Pflege
deiner Kisterln“ beschrieben.
Du kannst auf die gleiche Weise Radieschen und Asia-Salat aussähen, da braucht jeder
Same nur 3cm Platz. Radieschen-Samen solltest Du aber etwas tiefer legen. Drücke dazu in
die gegossene Erde mit dem Finger kleine Mulden (1cm tief) und lege jeweils einen Samen
hinein. Dann fülle die Mulden mit Erde und gib noch gut 1cm Erde auf die gesamte Fläche.
Wenn die Radieschen kirschgroß sind, isst Du jedes zweite und lässt den anderen noch Zeit.
Bei den Asia-Salaten iss jede zweite Pflanze mit den Wurzeln wenn sie ca. 5cm hoch sind.
Drücke um die verbliebenen Radieschen und Salate die Erde leicht fest und gieße sie mit der
Brause, damit sich die Erde gut um die Wurzen schließt.
Weitere brauchbare Informationen findest du auf dieser Webseite:
http://www.kuebelpflanzeninfo.de/pflege/aussaat.htm
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