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Mehr Blüten,
mehr Insekten,
mehr Vielfalt.

Eine Blütenkiste ansäen
Wer wenig Platz im Garten oder nur einen Balkon hat, der
kann auch in Kisten und Töpfen für die Vielfalt gärtnern.
Wie wäre es zum Beispiel mit einer Blütenkiste?
Dafür säen wir Blumenmischungen aus. Die Blüten
enthalten viel Pollen und Nektar – ein Fest für Honigbienen,
Wildbienen, Hummeln und Fliegen! Ihr könnt dann gut
beobachten, wie sie sich auf die Blüten stürzen.

So
geht‘s!

Ihr braucht
Holzkiste
(große Blumentöpfe
gehen natürlich auch)
feste Kartonstücke
Zeitungspapier
Blumenerde ohne Torf

Ab jetzt achtet Ihr darauf, dass die Erde nicht austrocknet.
Dann werden aus den Samen schon nach ein paar Wochen
kräftige Pflanzen. In den Mischungen sind viele verschiedene Pflanzen enthalten, die zu unterschiedlichen Zeiten
blühen. So könnt Ihr beobachten, wie sich die Farben in der
Blütenkiste von Monat zu Monat verändern. Welche mögen
wohl die Insekten am liebsten?

Samenmischung von
Blütenpflanzen
(gibt’s im Gartencenter
oder beim Saatguthändler
und im online-Fachhandel)
Gießkanne mit Brause

Die Holzkiste bekommt eine Innenverkleidung aus
Kartonstücken. Den Boden der Kiste bedeckt Ihr mit
einer dicken Schicht Zeitungspapier. Füllt die Kiste bis
circa drei Zentimeter unter den Rand mit Erde und streicht
sie glatt. Falls Ihr Blumentöpfe verwendet, könnt Ihr das
Zeitungspapier weglassen.
Verteilt die Samenkörner gleichmäßig auf der Erde und
drückt sie fest. Jetzt gießt Ihr noch ganz vorsichtig mit der
Gießkanne Wasser darüber, verwendet dazu am besten
den Brausekopf. Stellt die Kiste dann an einen sonnigen
Platz.

Tipp:
Natürlich eignen sich auch
alle anderen Pflanzen für Kisten
und Gefäße. Schön sind auch
Kisten mit verschiedenen
Kräutern oder essbaren Blüten,
wie Kapuzinerkresse, Borretsch,
Schnittlauch usw.
Auch die bieten
Insekten Nahrung.
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Und wenn der Herbst kommt?
Dann lasst Ihr die Kiste einfach stehen. In hohlen Stängeln
finden manche Insekten einen Unterschlupf für den Winter,
und die Vögel holen sich die Samen, die sich aus den Blüten
gebildet haben. Im nächsten Frühling räumt Ihr die Pflanzenreste auf den Kompost und sät die Kiste wieder neu an.

