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Kräuter in Töpfen anpflanzen
Informationen für Lehrerinnen und Lehrer

Ein kleiner Kräutergarten bietet vielfältige Möglichkeiten zum
Naturerleben durch riechen, fühlen oder schmecken. Nicht
nur im großen Gartenbeet sondern auch auf kleinstem Raum
lassen sich die duftenden und wohlschmeckenden Kräuter 
anpflanzen.

Wird ein neuer Kräutertopf angelegt, sollten Sie auf das richtige
Substrat achten, damit die Pflanzen gut wachsen können:

• Aus gleichen Teilen Gartenerde (ohne Torf), Kompost und 
Quarzsand lässt sich passende Erde selber mischen.

• Für mediterrane Kräuter wird der Kompostteil verringert und 
der Sandanteil erhöht, um einen durchlässigen Boden zu 
erhalten. Splitt kann ebenfalls untergemischt werden. Solch 
durchlässige, trockene, magere und sandige Böden sind 
optimal für die sonnenanbetenden Kräuter wie Lavendel, 
Rosmarin, Oregano, Thymian und Salbei.

Kräutertröge liefern sinnliche Erlebnisse für Augen, Nasen und Münder:

Würziger Kräutertrog: Schnittlauch, Rucola, Basilikum
Limonaden-Trog: Pfefferminze, Apfelminze, Zitronenmelisse

• Neben gekauften Trögen und Töpfen können auch recycelte (wie z.B. große Blechdosen) oder 
umfunktionierte Behälter (wie z.B. Tragetaschen) farbenfroh selbstgestaltet werden.

• Bei allen Pflanzgefäßen ist ein Loch für den Abfluss von Gießwasser notwendig. Eine 
Drainageschicht am Topfboden aus z.B. Blähton mit Vlies abgedeckt speichert zusätzlich Wasser.

• Töpfe zu etwa 2/3 mit Erde befüllen. Pflanzen aus den kleinen Töpfen nehmen und den Wurzelballen 
ein wenig auflockern. Dann die größte Pflanze mit mindesten 2 cm Abstand zum Topfrand einsetzen. 
Anschließend die kleineren davor setzen. Mit Erde bis ca. 2cm unter den Topfrand auffüllen und fest 
andrücken.

• Kräuter sind auch für heimische Insekten attraktiv. Mit ein paar Pflanzen zusätzlich wird es ein 
wahrer Besuchermagnet: z.B. mit Muskatellersalbei, Mauerpfeffer und Ringelblume.

• Die Töpfe am passenden Standort auf Untersetzer stellen.

Weitere Informationen:
www.naturimgarten.at/gartenpaedagogik
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Um ein duftendes Lavendelsackerl zu basteln brauchst du folgendes:

• Lavendel und andere getrocknete 
Kräuter (Salbei, Thymian etc.)

• weiße/ helle Stoffkreise aus Baumwolle

• schöne Schnur / Bänder

• Früchte, die kräftige Farben haben 
und saftig sind wie z.B. Apfelbeeren, 
Heidelbeeren, Brombeeren,…

• Schneidbrett, Messer und Schale

Bastelanleitung:

1.  Früchte halbieren und wie einen 
Stempel zum Bedrucken des Stoffes 
verwenden. Alternative: Malfarbe 
aus Früchten, Blüten und Blättern 
herstellen: Material in einer kleinen 
Schale mit einem handlichen Kieselstein 
zerquetschen. Bei Bedarf ein wenig 
Wasser zugeben. Saft mit Pinsel 
auftragen.

2.  Lavendel und andere getrocknete 
Kräuter (Salbei, Thymian etc.) in flache 
Schalen rebbeln.

3.  Bedruckte und in der Zwischenzeit 
getrocknete Baumwollkreise damit 
befüllen.

4.  Mit einer Schnur oder hübschen 
Bändchen zubinden – fertig! Fotos © S. Kropf „Natur im Garten“

Lavendelsackerl mit Pflanzenfarben bedrucken
Arbeitsblatt für Schülerinnen und Schüler


