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Schritt-für-Schritt-Anleitung

Du hast noch Einmachgläser von Oma, alte Glas-
vasen oder ein leeres Bonbonglas übrig? Nicht 
wegschmeißen – wir haben eine tolle Upcycling-Idee 
für dich: Einen kleinen Minigarten im Glas – mit dem 
bringst du viele grüne Hingucker auf deine Fenster-
bänke. Auch als Mitbringsel oder Geschenk verbreiten 
die hübschen Minis viel Freude! Die eingesetzten 
Pfl anzen sind pfl egeleicht und brauchen nicht viel 
Wasser: Und dank des Glasbodens kannst du schnell 

erkennen, wann das Gießen wieder fällig ist. Dadurch 
sind die kleinen „Pfl anzen-Aquarien“ auch optimal 
geeignet für alle, die ihrem grünen Daumen nicht ver-
trauen. Was du dafür brauchst, und wie du die Gläser 
mit grünem Leben füllst, das zeigen wir dir auf der 
nächsten Seite in einer Schritt-für-Schritt Anleitung. 
Übrigens, kleine Kakteen und Sukkulenten eignen sich 
besonders gut!

Fülle vorsichtig die kleinen Steinchen als Drainage unten im Glas 
ein. Eine dünne Schicht genügt. Danach gib mithilfe eines Löffels 
und evtl. eines Trichters die passende Erde auf die Drainageschicht. 
Achte darauf, dass das Glas oberhalb der Erdschicht sauber bleibt.

Nutze deinen Löffel, um nun etwas Mulch auf der Erde rund um 
die Pfl anze zu verteilen. Wenn kleine oder größere Bröckchen auf 
deiner Pfl anze landen, bürste sie mit dem Pinsel einfach weg. 
Der Pinsel eignet sich außerdem perfekt dazu Erdreste vom Glas 
runterzubürsten.

Drücke mit dem Löffelstiel ein Loch in die Erde und setzte die 
Pfl anze vorsichtig ein. . Mit dem Löffel gibst du noch etwas Erde 
auf die Wurzeln und drückst sie sanft fest, sodass deine Pfl anze 
sicher und fest im Boden sitzt und dort wurzeln kann.

Nun wird’s kreativ! Verziere die Gläser deines Minigartens mit tollen 
Bändern oder beschrifte sie mit positiven Botschaften, die dich 
jeden Tag vom Fensterbrett aus inspirieren. Zum Schluss das Gießen 
nicht vergessen! Gerade genug, dass sich etwas Wasser am 
Boden sammelt.

Einen eigenen Minigarten im Glas zu bauen, geht kinderleicht. Alles, 
was du dazu brauchst, sind offene Vasen oder Einmachgläser ohne 
Schraubverschluss, etwas Kies oder kleine Steinchen als Drainage, etwas 
Blumenerde und Mulch und natürlich ein Pfl änzchen – hier eignen sich
Sukkulenten oder Kakteen perfekt, da sie nicht viel Wasser benötigen. 

Achte bei Kakteen aber darauf, zu spezieller Kakteenerde zu greifen und lege 
dir am besten auch ein Paar Handschuhe bereit, damit der Kaktus dich beim 
Einpfl anzen nicht sticht. Außerdem besonders hilfreich beim „Gärtnern im 
Glas“: ein Pinsel, ein Löffel und eventuell ein Trichter. Nur noch die Pfl anze 
auf Schädlinge überprüfen und dann kanns eigentlich schon losgehen!
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Pfl egetipps

Um lange Freude mit deinem Minigarten 
im Glas zu haben, solltest du die folgenden 
Tipps beachten: Wasche das Glas, das 
bepfl anzt werden soll, zuvor gut mit heißem 
Wasser aus. Benutze zum Gießen am besten 
kalkarmes und gefi ltertes Wasser. Achte auf 
den richtigen Standort: Hell sollte er sein, aber 
nicht in der prallen Sonne.
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