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Es gab Zeiten, wo man nicht einmal wusste, 
dass es die Buchstabenkombination "DIY" gibt, 
obwohl man bereits viel in diesem Bereich 
geleistet hat. Nun sieht es aber alles anders aus: 
die "Do It Yourself"-Bewegung (kurz DIY) bzw. 
"Mach es selbst" zählt zu den stärksten Trends 
sowie zu den wichtigsten Transformationswellen 
in der modernen Gesellschaft.

Dem Konzept des DIY-Urbanismus liegen 
taktische und meist kostengünstige Lösungen 
zugrunde, die die öffentlichen Räume in der 
Stadt spannender, funktionaler und offener für 
soziales Miteinander machen.

Angesichts der fortschreitenden Verschärfung 
der Klimakrise und im Zusammenhang mit der 
Ernährungssicherung fanden die Selbstmach-
Werkzeuge insbesondere im Anbau von Obst 
und Gemüse eine große Verbreitung.

Um die besten in- und ausländischen Ansätze 
weiter zu verbreiten und bekannt zu machen, 

haben wir 10 DIY-Lösungen zusammengestellt, 
die sich für den Pflanzenanbau, den sinnvollen 
Umgang mit natürlichen Ressourcen, die 
Erhaltung der Biodiversität sowie die städtische 
Raumplanung für angehende bzw. erfahrene 
urbane Gärtner*nnen als nützlich erweisen 
dürften.

Ein wichtiger Schwerpunkt dabei: die meisten 
dieser DIY-Lösungen sind naturorientiert. Das 
heißt, sie folgen der Logik bzw. dem Vorbild 
natürlicher Ökosysteme und bewirken keinen 
zusätzlichen Druck auf die Umwelt, indem sie 
im Gegenteil zur Minderung der menschlichen 
Auswirkungen auf die Natur beitragen.

Schließt Euch zusammen, erkundet, kombiniert 
und experimentiert! Macht Euch die Hände frei 
und lasst Euch von diesen neuen Möglichkeiten 
beflügeln, all den Einfallsreichtum von 
eigenartigen Ideen, Gemeinschaften und 
Räumen mit der ganzen Welt zu teilen!
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EINLEITUNG

"DIY-Urbanismus ist ein schnelles, kostengünstiges und wirkungsvolles 
Werkzeug, um öffentliche Räume in echte "Orte für Menschen" zu 
verwandeln. Und zwar mit den eigenen Händen! Angesichts der 
immer stärkeren Notwendigkeit, unsere Städte an den Klimawandel 
anzupassen, ist es unsere Herzensangelegenheit, Aktivist*innen 
bzw. junge Menschen aus verschiedenen Ländern mit den in diesem 
Leitfaden beschriebenen einfachen Beispielen für hochwertige, 
nachhaltige Lösungen in diesem Bereich zu inspirieren."

Serhiy Bezborodko
NGO "Eco Misto Chernihiv"

"In den sozialen Netzwerken trifft man oft auf Do-it-yourself-Lösungen, 
die nichts mit Realität zu tun haben. In diesem Handbuch werden 
hingegen nur umsetzbare Ideen präsentiert. Unser Team hat bereits 
die meisten von ihnen in unserem urbanen Obst- und Gemüsegarten 
"Rozsadnyk" ausgetestet und es ist unsere große Freude, nun die 
gesammelten Erfahrungen mit unseren Leser*innen zu teilen."

Anzhelika Zozulia
NGO "Plato", urbaner Gartenraum "Rozsadnyk"

"Die Umsetzung der besten Praktiken im Urban Gardening 
ermöglicht es den Städten, eigenständiger und widerstandsfähiger 
gegen neue, u.a. durch Krieg und mangelnde Ernährungssicherheit 
bedingte Herausforderungen zu werden. Die in diesem Leitfaden 
präsentierten Sebstmach-Tools sollen die Leser*innen dazu inspirieren, 
Urban Gardening anzutreiben, sich zu vernetzen, Verantwortung zu 
übernehmen sowie bessere Versionen ihrer Städte zu schaffen."

Tetiana Lebukhorska
Initiative "Sady Peremohy" im Rahmen des SURGe-Projekts
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Hier geht es um eine Beetanlage, die nicht 
ebenerdig angelegt ist.

Kombiniert mit entsprechender Infrastruktur 
machen Hochbeete das Gärtnern auch für ältere 
Personen und Menschen mit Behinderungen 
bequem und möglich. Auch gesunde Menschen 
schonen so ihren Rücken und können 
ergonomischer arbeiten.

Neben der Inklusivität hat diese Beetvariante 
noch viele weitere Vorteile. Die Besonderheiten 
des Aufbaus ermöglichen den Gemüseanbau 
in Gebieten mit verarmten oder verunreinigten 
Böden sowie an dicht bebauten und wenig 
begrünten Orten.

Aus gärtnerischer Sicht ist es zudem von Vorteil, 
dass sich diese Art von Beetanlagen im Frühjahr 

HOCHBEET
#elevated_garden_bed #raise_bed

Benötigte Materialien und Geräte:

Schnittholz Erde

Rollmaßband feiner Kies

Säge Setzlinge / Samen

Schraubenzieher und Schrauben Pinsel

Heftmaschine und Heftklammern Holzfäule- und 
Schädlingsbekämpfungsmittel

Folie



schneller erwärmt und somit früher bepflanzt 
werden kann. Darüber hinaus erleichtert sie eine 
Feuchtigkeitskontrolle sowie die bedarfsgerechte 
Bodenanpassung für die jeweiligen Kulturen. Und 
da das Beet nicht betreten wird, gibt es keinerlei 
Verdichtungen sowie strukturelle Veränderungen 
der befüllten Erde.

Hochbeete können auf unterschiedliche Weise 
und mit verschiedenen Materialien ausgeführt 
werden: Metall, Stein, Ziegel, Betonplatten, 
Gabionen, Pflastersteine, meistens aber mit Holz.

Wenn die Konstruktion des Hochbetts 
geschlossen ist (d.h. der Rahmen in voller 
Höhe ausgeführt wird), kann sie zudem mit 
der Technologie eines Warmbeets kombiniert 
werden (siehe Lösung Nr. 2). Lasst uns aber aus 
Gründen der Ressourcenschonung und des 
inklusiven Designs anschauen, wie man ein nicht 
geschlossenes Beet in Form eines Tisches mit 
einer vertiefen Anbaunische anlegt, das sich für 
die Anpflanzung von Salat- und Kräuterpflanzen 
sowie generell für die meisten Gewächse 
mit einem nicht verzweigten Wurzelsystem 
hervorragend eignet.

Schritt 1. Auswahl und Vorbereitung des 
Standortes. Untersucht das jeweilige Landstück 
und wählt einen Standort mit dem besten 
Sonnenlicht. Ermittelt die Abmessungen des 
verfügbaren Raums und stimmt sie mit den 
möglichen Abmessungen des Beets ab. Stellt 
sicher, dass die angelegte Konstruktion den 
Beetzugang zum Anpflanzen, Pflegen und Ernten 
ermöglicht. Es ist empfehlenswert, das Beet auf 
einer ebenen Fläche bzw. so nah wie möglich an 
einem für Personen mit eingeschränkter Mobilität 
geeigneten Weg/Pfad anzulegen. Ein weiteres 
wichtiges Kriterium für die Standortwahl eine ist 
Wasserquelle in der Nähe.

Die für das Hochbett angedachte Bodenfläche 
muss geräumt und eingeebnet werden. Für eine 
effektive Entwässerung kann eine bis zu 10  cm 
dicke Schicht aus feinem Kies unter den Stützen 
bzw. unter der gesamten Konstruktion verstreut 
werden.

Schritt 2. Entwurfsplanung. Um die Arbeit mit 
Pflanzen zu erleichtern, empfehlen wir ein Beet 
mit einer Breite von höchstens 130 cm. Damit ist 
die Mitte von beiden Seiten leicht zu erreichen. Die 
Länge kann variabel gestaltet werden und hängt 
vom verfügbaren Platz und der Ergonomie des 
Standorts ab. Die ideale Höhe des Beetes beträgt 
80-100 cm. Höher als 120 cm sollte es jedoch nicht 
sein. Die Tiefe der Nische kann variieren, ist jedoch 

mindestens mit 30  cm anzusetzen. Ansonsten 
bekommen die Pflanzen möglicherweise nicht 
genügend Boden und Nährstoffe für ihre weitere 
Entwicklung.

Unter der Anbaunische kann an den Stützen 
ein Regal angebracht werden, das erstens die 
gesamte Konstruktion stabilisiert und zweitens 
als Aufbewahrungsort für Arbeitsgeräte dient.

Zur Erstellung des Beetes kann man gebrauchtes 
Schnittholz einsetzen (Paletten, Gerüst-, 
Zaunreste u.Ä.). Vor Arbeitsbeginn sollte es sortiert 
sowie von alten Befestigungselementen wie 
Nägeln und Schmutz gereinigt werden. Darüber 
hinaus wird empfohlen, die jeweiligen Materialien 
für eine bessere Witterungsbeständigkeit sowie 
zum Schutz vor Schädlingen zu behandeln.

In beiden Fällen solltet Ihr die Konstruktion so 
planen, dass Ihr die verfügbaren Materialien so 
sparsam wie möglich einsetzen könnt.

Schritt 3. Montagearbeit. Messt die Materialien 
mit einem Rollmaßband ab und markiert die 
Schnittstellen. Bereitet die jeweiligen Elemente 
für Stützen, Seitenteile, Unterboden und Regale 
vor.

Verschraubt mit dem Schraubenzieher die 
Seitenwände und die als Stützen gedachten 
Balken so, dass mindestens 10  cm von jedem 
Balken von innen in die zukünftige Anbaunische 
hineinragen.
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Achtet bei der Auswahl von neuem Holz 
auf Produkte mit FSC-Zertifizierung, 
die die rechtmäßige Herkunft und 
Einhaltung europäischer Umwelt-, Sozial- 
und Wirtschaftsstandards garantiert.

Achtung: Wenn das Beet weniger als 
2  Meter lang ist, reichen vier Stützen 
aus. Bei längeren Konstruktionen sind 
weitere Stützen jeweils pro 150 cm Länge 
einzuplanen.

Vorsicht bei der Vorbereitung der Bretter 
für den Unterboden der Nische: Hier 
kommt es auf sehr genaues Abmessen 
und gute Abstimmung auf die 
Innenmaße an.
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Wir empfehlen den Unterboden der Nische so 
zu montieren, dass die Bretter parallel zu den 
kurzen Seiten des Beetes angeordnet sind. Bei 
Zweifeln in Bezug auf Festigkeit des Unterbodens 
(was von der Qualität der Materialien und den 
gewählten Maßen usw. abhängen kann) kann 
er mit zusätzlichen senkrechten Holzstangen 
verstärkt werden. Dies hilft auch, eine Verformung 
der Wände unter dem Gewicht der Erde und 
der Pflanzen zu verhindern. Damit sich im 
Pflanzkasten kein Wasser staut, sollten mehrere 
Löcher in den Boden gebohrt werden.

Nach der Montage kann die Konstruktion auf 
Wunsch angestrichen werden.

Schritt 4. Befüllung. Um die Lebensdauer 
der Konstruktion zu verlängern, empfiehlt es 
sich, neben der Holzvorbehandlung das Innere 
der Nische vor Kontakt mit dem Erdboden zu 
schützen. Dazu kann mit einer Heftmaschine eine 
Schutzfolie mit Löchern zum freien Durchsickern 
überschüssiger Feuchtigkeit um das Beet herum 
angebracht werden. Danach können die Nische 
mit Erde gefüllt und Setzlinge der gewünschten 
Pflanzen ausgesät bzw. eingepflanzt werden.

Für Hochbeete sind am besten Salat- und 
Kräuterpflanzen geeignet: Mizuna, Senf, Rucola, 
Minze, Basilikum, Schnittlauch usw. Denkbar 
ist auch der Anbau von essbaren Blüten wie 
Stiefmütterchen.

Solch ein Hochbeet kann durchaus auch 
mobil sein, wenn an jeder Stütze Rollen 
angebracht werden.

Video über Anlegung
eines Hochbeets
(auf Englisch)

Video über Anlegung
eines Hochbeets
(auf Englisch)

Video über Anlegung
eines Hochbeets
(auf Englisch)

Stadtgarten "Inselgarten"
(Berlin, Deutschland)

Hochbeet mit Kräuterpflanzen
(Foto aus dem Internet)

https://www.youtube.com/watch?v=DMORpDWq-q8
https://www.youtube.com/watch?v=lK1ta9bruYw
https://www.youtube.com/watch?v=ivNw4CzLskc
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Bei dieser Variante der Beetanlage wird frisches 
organisches Material dazugegeben.

Die Anzucht von Kulturpflanzen auf verarmten 
städtischen Böden — Urbanozemen — stellt fast 
immer eine gewisse Herausforderung dar. Hier 
bietet sich von Warmbeeten an.

Dank getrennter organischer Schichten 
entwickeln sich bzw. wachsen die Pflanzen 
schneller an, sind weniger anfällig gegen 

Krankheiten und werden widerstandsfähiger 
gegen Einwirkungen externer Faktoren.

Ein so korrekt angelegtes Gartenbeet muss nicht 
gedüngt werden, bedarf bei Pflegearbeiten viel 
weniger Zeit- und Kraftaufwand, da weniger 
Unkraut wächst und der Boden nicht gelockert 
werden muss. Darüber hinaus erhöht sich bei 
dieser Anbauvariante der Ernteertrag um 40% bis 
60%.

WARMBEET / MISTBEET
#hugel_bed #hugelkultur

Benötigte Materialien und Geräte:

Rollmaßband Rechen

Bindfaden unterschiedlich organische Reststoffe

Pflock EM-Präparate / Bokashi

Hammer Gießkanne mit Wasser

Hacke Setzlinge / Samen

Schaufel



Es gibt verschiedene Arten von warmen Beeten.
 
In Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel 
sowie Orten, wo sich nach Regenfällen 
Feuchtigkeit ansammelt, empfiehlt es sich, 
warme Hochbeete anzulegen. Sie werden in 
speziellen Kisten aus Holz oder Ziegeln angelegt, 
sodass der Boden nicht umgestochen werden 
muss. Die Höhe der Konstruktion sollte 60-80 cm 
betragen.

Tiefe Beete werden in einer zuvor vorbereiteten 
Grube angelegt. Dazu wird zunächst an der 
markierten Stelle eine Gruben mit einer Tiefe 
von mindestens 70-80  cm ausgehoben. Bei 
lehmigem Gartenboden wird vor dem Verlegen 
der Schichten Flusssand ausgeschüttet, erst 
danach folgen organische Schichten.

Ein Kombibeet wird in einer kleineren Grube 
angelegt, wobei sich die oberen beiden 
Schichten über den Boden erheben sollen. 
Dementsprechend soll die Tiefe der Grube 
etwa 40  cm betragen. Zum Schutz der oberen 
Schichten wird ein kleines Gestell um die Grube 
herum aufgestellt.

Eine Methode zum Anlegen und Gestalten 
von warmen Beeten wurde vom ukrainischen 
Pädagogen Volodymyr Rozum (Gebiet Ternopil, 
Ukraine) entwickelt und patentiert. Schauen 
wir uns gemeinsam die schrittweise Anlegung 
solcher Beetanlagen im Detail an.

Schritt 1. Auswahl und Vorbereitung des 
Standorts. Mit dem Anlegen der Beetanlage kann 
im Frühjahr nach vollständiger Schneeschmelze 
oder im Herbst nach der Ernte begonnen werden. 
Es wird empfohlen, die Anlage in einem hellen 
Bereich (mindestens 6 Stunden Sonnenlicht am 
Tag) zu planen. Die Lebensdauer des Beetes 
beträgt etwa 4 Jahre, daher sollte der Standort 
mehr oder weniger stabil sein. Die Maße können 
variabel sein, sollten allerdings nicht breiter 
als 120-150  cm angelegt werden, damit sie gut 
gepflegt werden können. Bei längeren Beeten 
solltet Ihr am Anfang und am Ende des jeweiligen 
Landstückes jeweils einen Pflock in den Boden 
rammen und diese mit Bindfaden verbinden. 
Plant zwischen den Reihen weitere 60  cm für 
Wege ein.

Schritt 2. Gestaltung des Beetes. Grabt in 
der Mitte des ausgewählten Landstücks eine 
keilförmige 25  cm tiefe Rille. Stellt Euch zum 
besseren Formverständnis vor, dass Ihr versucht, 
eine halbe Raute darin zu vertiefen. Mit der Erde 
aus der Rille baut Ihr an ihren Rändern einen 
kleinen Damm. Dabei sollte die Erde locker sein.

Nun bauen wir die Schichten auf und folgen dabei 
einer strikten Reihenfolge. Ganz unten werden 
eher gröbere Pflanzenreste eingelegt: große 
Äste, harte Stängel, grobe Wurzeln. Dadurch 
bekommt das Beet eine Entwässerungsschicht, 
die den Luftaustausch und die Atmung von 
Pflanzen sicherstellen wird. Diese Schicht sollte 
mindestens 10 cm dick sein.

Als nächstes legen wir wiederum grobe, jedoch 
grasartige Organik an: Blätter, Heu, Stroh 
sowie Lebensmittelreste wie Kartoffel- und 
Rübenschalen, Kohlblätter, Eierschalen usw.  — 
siehe eine Standardliste von organischen Stoffen 
für die Kompostierung. Die Dicke dieser Schicht 
sollte etwa 5 cm betragen.

Als dritte Schicht verwenden wir einen feinen 
Grasschnitt, der dank Mikroorganismen, Pilzen 
und Insekten relativ schnell verrottet und zum 
wichtigsten Nährstoff für das zukünftige Gemüse 
wird. Es sollte von Zeit zu Zeit erneuert werden.

Jede Schicht wird nach dem Verlegen gut 
verdichtet und dann reichlich mit einer 
Lösung des EM-Präparats (auf Basis effektiver 
Mikroorganismen) mit einem Verhältnis von 100 
ml der Substanz pro 10 Liter Wasser bewässert 
oder ausgiebig mit Bokashi bestreut.

Bokashi ist ein mikrobiologischer Dünger, der 
den Prozess der Verrottung organischer Stoffe 
beschleunigt und so zur Wiederherstellung der 
Bodenfruchtbarkeit beiträgt.

Schritt 3. Bepflanzung. Wenn das Beet fertig ist, 
pflanzen wir das Saatgut in die zuvor geformten 
Ränder auf beiden Seiten der mit organischen 
Rückständen ausgelegten Rille ein und 
mulchen anschließend das Beet für eine bessere 
Aufrechterhaltung der Feuchtigkeit und weniger 
häufiges Jäten. Dann liegt es an den Pflanzen, 
deren Wurzeln alle notwendigen Nährstoffe für 
die Ernährung in der richtigen Menge aus dem 
Beet gewinnen werden.
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Im ersten Jahr ist das Bett mit Nährstoffen 
gesättigt, wobei die intensive Zersetzung 
organischer Rohstoffe für viel Wärme 
sorgt. Das sind ideale Bedingungen für 
Kürbisse, Zucchini und Gurken. Im zweiten 
Jahr freuen sich Kohl und Tomaten über 
diese Bedingungen, im dritten Jahr 
sind es Kartoffeln, Rüben und Karotten. 
Im vierten Jahr wachsen auf dem Beet 
ohne zusätzliche Nachdüngung eher 
anspruchslose Pflanzen wie Salate und 
Erbsen.

https://gartenpanda.de/kompost-liste
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Video über Gestaltung von 
zwei Arten von Warmbeeten 
(auf Englisch)

Anleitungsbroschüre zum 
Anlegen eines Warmbeets 
(auf Englisch)

Publikation "Lebendiger 
Boden der warmen Beete 
(auf Ukrainisch)

Warmbeet
(Foto aus dem Internet)

Aussaat auf einem Warmbeet
(Foto aus dem Internet)

Warmbeete unterschiedlicher
Formausführung (Foto aus dem Internet)

Untergrund für ein warmes Hochbeet mit 
Holzverschalung (Foto aus dem Internet)

Schritt 4. Anordnung der Wege zwischen 
den Reihen. Zur Erneuerung der oberen 
Mulchschicht, zum bequemen Gießen und aus 
ästhetischen Gründen empfiehlt es sich, auf 

den Wegen zwischen den Warmbeeten mit 
einer Mischung aus hohen Heu-Gräsern wie 
Weidelgras, Schwingel, Schwingel, Lieschgras, 
Weiß- oder Rotklee zu säen.

https://www.youtube.com/watch?v=KfRojQcHmno
https://calvinpc.org/wp-content/uploads/2016/11/Hugelkultur-Demo-Project-Report-CommGarden.pdf
https://www.permaculture.in.ua/index.php/uk/navchannia-ua/rozumbedspermaculture-ua/150-zhyva-zemlia-teplykh-hriadok-volodymyra-rozuma-2
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Hier geht es um eine Variante der Beetanlage 
in Form einer Spirale, die allmählich nach oben 
steigt und eine Art Anbauterrasse bildet.

Diese Beetvariante hat viele Vorteile. Erstens sorgt 
diese einzigartige Form für eine Entwässerung, die 
für einige Arten von Gewürzkräutern (insbesondere 
aus dem Mittelmeerraum) besonders wichtig ist. 
Zweitens werden auf dem Beet Bereiche mit 
unterschiedlicher Sonneneinstrahlung gebildet, 
sodass darauf sowohl sonnenliebende als auch 
schattentolerante Pflanzen wachsen können. 

Drittens eignet sich diese Lösung ideal für kleinere 
Grundstücke, sodass sich die Gartenarbeit auch 
auf begrenztem Raum effizient gestalten lässt. 
Viertens sei hier der ästhetische Wert betont: 
Ein Spiralbeet kann immer als dekoratives 
Landschaftselement gestaltet werden.

Ein weiterer Vorteil besteht schließlich darin, dass 
für diese Beetanlage verschiedene Materialien 
verwendet werden können und man daher für 
die Umsetzung üblicherweise nicht tief in die 
Tasche greifen muss.

SPIRALBEET
#spiral_bed #an_herb_spiral

Benötigte Materialien und Geräte:

Kompass Schaufel

Rollmaßband Rechen

Bindfaden Erde

Hammer Mulch

Säge Material für das Beetgerüst

Schraubenzieher Setzlinge / Samen



Die nachstehenden Schritte zeigen, wie es geht.

Schritt 1. Auswahl des Standortes. Bevor Ihr 
mit dem Bau eines Spiralbeets beginnt, solltet 
Ihr auf Eurem Grundstück den richtigen Platz 
dafür finden. Die Beetanlage sollte täglich 
mindestens sechs Stunden Sonne erhalten. Es 
wird empfohlen, ebene Flächen bzw. Flächen mit 
leichtem Gefälle zu wählen. Spiralbeet können 
in beliebiger Größe erstellt werden, die meisten 
jedoch haben einen Durchmesser von etwa 1,8 m 
und eine Höhe zwischen 60 cm und 1 m, was bei 
der Auswahl des Standorts zu berücksichtigen 
ist.

Schritt 2. Vorbereitung des Standorts. Soll das 
Beet auf dem Rasen angelegt werden, muss die 
oberste Rasenschicht entfernt oder in diesem 
Bereich auf geeignete Weise im Voraus gemulcht 
werden. Mit der Zeit wird der verrottete Mulch 
zu Dünger, und in der Zwischenzeit verhindert 
er das Wuchern von Unkraut. Als nächstes gilt 
es mit einem Pflock die Spiralmitte zu setzen 
und ein Seil daran festzubinden. Nun können 
wir mit Mehl, Kalk oder einfach mit einer Hacke 
die äußere Form des Kreises abzeichnen. Die 
Beete innerhalb der Spirale sollten mindestens 
30-45 cm breit sein, um den Pflanzen genügend 
Platz zu bieten.

Schritt 3. Aufbau der Spirale. Lege anhand 
der Markierung die Materialien aus, die für das 
Gerüst des Beetes ausgewählt wurden. Der 
Außenrand der Spirale ist der niedrigste Teil 
und bedarf keiner signifikanten Erhebung. Nun 
bewegen wir uns beim Auslegender Materialien 

in Richtung Mitte und füllen den Boden nach 
und nach entsprechend der gewünschten Höhe 
der Beetterrassen auf. Dies gibt der Konstruktion 
zusätzliche Stabilität und verhindert, dass die 
Wände einstürzen. Mit jeder Runde wird die 
nachfolgende Schicht schmaler, damit die Mitte 
des Beetes immer höher wird. Das Ergebnis sieht 
dann fast wie ein Vulkan aus.

Schritt 4. Aufbau der Reihen. Ist das Gerüst 
fertig, füllen wir die Spiralkreise mit Erde, die für 
die gewünsschten Pflanzen am besten geeignet 
ist. Bei Bedarf kann für bessere Fruchtbarkeit 
Kompost als untere Schicht der Beetanlage 
eingebracht werden.

Am häufigsten werden Spiralbeete für den 
Anbau von Gewürzen und Kräutern verwendet: 
Basilikum, Rosmarin, Thymian, Oregano, 
Koriander, Estragon usw. Sie eignen sich aber 
auch für Zwergtomaten, Buschbohnen, Rüben, 
Blattsalat und anderes Lieblingsgemüse.

13

Meist werden als Grundmaterialien 
Stein, Ziegel, Kopfsteinpflaster oder 
Holz verwendet. Unebene Steinformen 
verleihen dem Spiralbeet Natürlichkeit. 
Es ist das stärkste und haltbarste 
Material, ist aber im Vergleich zu Ziegeln 
und Pflastersteinen schwieriger zu 
verlegen. Balken, Bretter und Stämme 
sowie andere Rohholzprodukte bilden 
eine hervorragende, jedoch weniger 
haltbare Rohstoffalternative.

Spiralbeet aus Ziegeln
(Foto aus dem Internet)

Spiralbeet aus Ziegeln
in Portland (USA)



14

Anleitung zum Bau
eines Spiralbeets
(auf Englisch)

Video-Anleitung zur
Gestaltung eines
Spiralbeets (auf Englisch)

Fotoauswahl von 12
Ideen zur Gestaltung
von Spiralbeeten

Spiralbeet aus Steinen
(Foto aus dem Internet)

Spiralbeet aus Gabion
(Foto aus dem Internet)

Spiralbeet aus Kies
(Foto aus dem Internet)

Spiralbeet in Public
Center in Singapur

https://gardenorganic-assets.s3.eu-west-2.amazonaws.com/documents/A37-Making-a-herb-spiral.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CizldzqO65Y
https://www.architectureartdesigns.com/12-spiral-garden-designs-ideal-for-small-spaces/
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Ein Komposter ist eine Konstruktion zum 
Sammeln und Verarbeiten von Lebensmittel- 
und Gartenabfällen zu organischem Dünger.

Im allgemeinen Haushaltsmüll sind sie nicht nur 
unerwünscht, sondern gefährlich. Insbesondere 
dann, wenn sie auf Deponien landen. Dort führen 
sie zur Bildung von Methan und können somit 
Brände verursachen, die die Luft mit Emissionen 
belasten und den Klimawandel verschärfen.

Mit konsequentem Kompostieren und 
Mülltrennung lassen sich diese Probleme für 
Gesundheit, Umwelt und Sicherheit vermeiden.

Letzteres kann zentralisiert  — wenn es von 
örtlichen Selbstverwaltungsorganen oder 
einzelnen Unternehmen sichergestellt wird  — 
oder privat, d.h. für Bedürfnisse eines Haushalts 
bzw. einer Gemeinde gestaltet werden.

KOMPOSTER
#composter #composting

Benötigte Materialien und Geräte:

Rollmaßband Schotter / Granitschotter

Schaufel Schnittholz

Säge Drahtgitter

Schraubenzieher und Schrauben Anhängeschlösser, Winkel

Hammer Holzbehandlungsmittel gegen 
Fäulnis und Schädlinge

Bindfaden



Studien besagen, dass auf einem Quadratmeter 
Gartenfläche pro Jahr 0,95  bis 3,24  kg 
organische Abfälle anfallen können. Selbst 
wenn sich in einer Gemeinde ein zentralisierter 
Kompostierungsprozess etabliert hat, erscheint 
es aufgrund des zusätzlichen logistikbedingten 
CO2-Fußabdrucks sinnwidrig, organisches 
Material in solchen Mengen zur Verarbeitung 
zu transportieren. Mit ein paar einfachen Tipps 
kann der Abfall bereits nach wenigen Monaten 
in Form von organischem Dünger (Kompost) 
ins heimische Garten-Ökosystem zurückgeführt 
werden. Der Kompostierungsprozess eignet 
sich gut für die Bildungsarbeit. Die beliebtesten 
Materialien für den Bau von DIY-Kompostern 
sind Holz und Drahtgitter. Öffentliche Komposter 
werden normalerweise aus wiederverwendeten 
Materialien (Paletten, Schnittholz usw.) 
hergestellt.

Schauen wir uns die auf europäischen und 
einheimischen Erfahrungen beruhende 
Anleitung zur schrittweisen Erstellung eines 
Holzkomposters mit abnehmbarer Frontplatte 
an.

Schritt 1. Auswahl des Standorts. Vor der 
detaillierten Planung der Konstruktion 
untersuchen wir das Gelände. Der Komposter 
sollte auf keinen Fall auf Kopfsteinpflaster, Asphalt 
oder Beton aufgestellt werden. Achtet daher auf 
Stellen, an denen sich die oberste Bodenschicht 
für die freie Aufnahme von Kompost lockern 
lässt. Aus dem gleichen Grund ist es wichtig, den 
Komposter auf eine ebene Fläche zu platzieren, 
damit die Flüssigkeit nicht abläuft und Pfützen 
bildet. Dies wird auch dazu führen, mögliche 
Geruchsprobleme in der Zukunft zu vermeiden. 
Den ausgewählten Standort vermessen wir nun.

Schritt 2. Entwurfsplanung und Berechnung 
des Materialaufwands. Zunächst entscheiden 
wir uns für die Anzahl der Kammern. Die optimale 
Größe einer Kammer beträgt 1x1x1 Meter. Anhand 
von Zeichnungen müssen wir die benötigte 
Materialmenge berechnen, um jede Sektion 
einzeln und die gesamte Konstruktion als Ganzes 
zu bauen. Neben Schnittholz brauchen wir 
Befestigungssysteme, Holzbehandlungsmittel 
gegen Fäulnis und Schädlinge, sonstiges 
Verbrauchsmaterial und Zubehör.

Schritt 3. Vorbereitung des Standorts und der 
Materialien. Vor Beginn der Montagearbeiten 
bereinigen wir die Fläche für den Komposter 
von allem Überflüssigen. Dann heben wir den 
darunter liegenden Boden bis zu einer Tiefe von 
10  cm aus. Nicht vernachlässigen sollten wir die 

vorbereitenden Arbeiten für die Materialien, 
insbesondere bei wiederverwendeten 
Materialien. Das Holz befreien wir von Nägeln und 
Schrauben.

Schritt 4. Montage. Das Schnittholz schneiden 
wir gemäß den Abmessungen zu und behandeln 
es mit Holzschutz. Zuerst bauen wir die Rück- 
und Seitenplatten zusammen. Achtet bitte 
darauf, zwischen den einzelnen Brettern einen 
Abstand von bis zu 2  cm zu lassen. Diese 
Lücken ermöglichen eine freie Luftzirkulation 
und sorgen für eine schnellere Zersetzung von 
Abfällen. Die Frontplatten jeder Sektion müssen 
gänzlich abnehmbar sein, um den Zugang zum 
regelmäßigen Wenden der organischen Stoffe 
in der Reifungsphase und ihre ungehinderte 
Entnahme in der Bereitschaftsphase zu 
ermöglichen. Nun bauen wir die Konstruktion 
zusammen. Um Problemen mit Nagetieren und 
Maulwürfen vorzubeugen, lohnt es sich, den 
Boden jeder Sektion mit einem feinen Drahtgitter 
zu sichern. Dieses Detail ist besonders wichtig 
bei einer Wurmkompostierung  — wenn wir 
zur Verarbeitung von Abfällen zum Biohumus 
Würmer einsetzen. Auf ähnliche Weise können 
auch die inneren Seitenwände des Komposters 
aus dem Drahtgitter hergestellt werden  — 
das ermöglicht den Würmern auf der Suche 
nach Nahrung frei zwischen den Sektionen zu 
wandern. Zum Schluss wird der Komposterdeckel 
zusammengebaut und angebracht. Er sollte 
robust, relativ leicht und einfach zu öffnen sein. 
Bei Bedarf kann die Konstruktion in einer Farbe 
der Wahl angestrichen werden.

Obwohl der Kompostierungsprozess nicht 
sonderlich kompliziert ist, erfordert er die 
Einhaltung der entsprechenden Verfahren. Unter 
anderem ist es ratsam, alle organischen Abfälle 
zu zerkleinern und zu vergären, bevor sie in den 
Wurmkompostierungsbehälter gegeben werden. 
Dazu sollten sie mehrere Tage in einem dicht 
verschlossenen Behälter aufbewahrt werden. Zur 
Beschleunigung der Fermentierung können EM-
Präparate oder Bokashi verwendet werden. Eine 
andere Möglichkeit besteht darin, Abfallbehälter 
für mehrere Stunden im Gefrierschrank stehen 
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Zur längeren Lebensdauer des 
Komposters ist es besser, ihn nicht direkt 
auf dem Boden, sondern auf einem 
speziell vorbereiteten Entwässerungsbett 
aus Schotter oder Granitabsieb um ihn 
herum aufzustellen.

https://drive.google.com/drive/folders/1D4vkRoAP6dOsAdAC72pzh0iPUWFjT8J9?usp=share_link
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zu lassen. Nach dem Auftauen können sie in den 
Wurmkompostierungsbehälter gegeben werden.
Manche organische Stoffe sollten bei der 
Wurmkompostierung vermieden werden: 
Milchprodukte, Zitrusfrüchte, Fleischreste, 
Haut oder Knochen, Mehlprodukte. Sie 
ziehen Mäuse und Ratten an und stören die 
Verarbeitungsprozesse.

Nebender Vergärung ist es wichtig, dass die Abfälle 
schichtweise eingelegt werden.  — Jede Schicht 
organischer Abfälle wird mit Stroh, Torf, Pappe 
oder Pflanzenresten abgedeckt. Bei Hitze und 
Trocckenheit ist eine zusätzliche Befeuchtung des 
Wurmkompostierungsbehälters zu empfehlen. 
Die vorgeschlagenen Methoden führen zur 

Beschleunigung der Verarbeitung organischer 
Abfälle zum Biohumus (Wurmkot)  — einem 
einzigartigen Düngemittel, das mit Aminosäuren, 
Enzymen, Vitaminen und biologisch aktiven 
Substanzen angereichert ist.

Lest hilfreiche Informationen zum Thema 
Kompostierung und bestimmt, wer in der 
Gartengemeinschaft für das Recycling 
organischer Abfälle verantwortlich ist. Ideal ist 
es, wenn er oder sie mehrere Assistent*innen 
zur Hilfe hat. Ihre Aufgabe ist es, die richtige 
Kompostierung zu überwachen, kleinere Fehler 
zu korrigieren und bei Bedarf fachliche Hilfe von 
Spezialisten zu holen und natürlich zu melden, 
wenn der Kompost fertig ist.

Publikation "6 Möglichkeiten, 
einen Komposter zu 
bauen" (auf Englisch)

Anleitung zum
Kompostieren im
Freien (auf Englisch) 

Video-Anleitung zur 
"Baueines Komposters"
(auf Englisch)

Komposter im Park Cinema Floreasca
in Bukarest (Rumänien)

Kompost aus einem Komposter im 
Kindergarten Nr. 106 in Lwiw (Ukraine)

https://www.tenthacrefarm.com/building-the-right-compost-bin/
https://earthmatter.org/wp-content/uploads/2016/08/outdoor-composting-guide-06339-f_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XOu60D6VGqc
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Zum Sammeln und Speichern von Regenwasser 
wird ein spezieller Behälter verwendet, eine 
Regentonne.

Aufgrund immer stärkerer Versiegelung 
mit Asphalt-, Beton-, Gummibelägen sowie 
Oberflächen aus anderen künstlichen 
undurchlässigen Materialien in städtischen 
Räumen werden bei starken Regenfällen riesige 
Wassermengen verschwendet, indem sie sofort 
in die Kanalisation geleitet werden  — und 
das in Zeiten des Klimawandels. Gleichzeitig 
wächst die städtische Bevölkerung und mit ihr 
der Frischwasserverbrauch und die Lage der 
Wasservorräte sowie ihrer Qualität wird immer 
problematischer.

Unter solchen Bedingungen erscheint eine 
Regentonne als optimale Lösung für urbanen 
Obst- und Gemüsebau. Neben dem Reinigen von 
Gartengeräten eignet sie sich gut zum Bewässern 
von Pflanzen.

REGENWASSERSAMMLER / REGENTONNE
#rainwater_harvesting #rain_catcher

Benötigte Materialien und Ausrüstung:

Rollmaßband Filtergitter

Wasserbehälter Einsteckhahn und Zubehör

Schraubenzieher und Bohrer Dichtmittel

Regenwasser ist aufgrund seiner 
Eigenschaften weich und mineralienarm 
(z. B. Kalzium). Dadurch wird es besser 
von Pflanzen aufgenommen. Wichtig 
ist auch, dass die Regentonne immer 
eine etwa gleiche Temperatur wie die 
Umgebung hat. So vermeidet man 
beim Bewässern an heißen Tagen den 
sogenannten Thermoschock.



Der einfachste Weg zum Sammeln und Nutzen 
von Regenwasser besteht darin, einen offenen 
Behälter auf dem Gelände aufzustellen und 
das darin angesammelte Wasser wiederholt 
zu verwenden. Diese Strategie nutzten unsere 
Großeltern, die alte gusseiserne Badewannen oder 
gebrauchte Salzwannen in Regenwassertanks 
verwandelten. Dieses Know-how kann man 
dadurch noch verbessern, indem man den 
Behälter an Wasserabläufen aufstellt. Dach, 
Balkon, Terrasse bilden potentiell die Oberflächen, 
von denen viel mehr Regenwasser gesammelt 
werden kann. Gibt es all das nicht, kann sogar ein 
an selbstgebauten Stützen befestigtes Banner 
oder ein anderes wasserdichtes Gewebe genutzt 
werden.

Und so gehen wir vor:

Schritt 1. Auswahl des Standorts. Zum Auffangen 
von Regenwasser sind am besten steile Dächer, 
insbesondere Ziegeldächer, geeignet. Hier findet 
Ihr auch das sauberste Wasser. Bei ebenen Flächen 
kann die Entfernung von Laub herausfordernd 
sein. Asbestzementdächer dürfen auf keinen 
Fall zum Sammeln von Regenwasser verwendet 
werden, da sie giftige Substanzen enthalten 
können. Optimalerweise sollte der Sammler in 
der Nähe des Wasserablaufs und gleichzeitig 
nah an den Pflanzen stehen, die mit diesem 
Wasser begossen werden, jedoch nicht auf der 
Sonnenseite. Messt den Standort und das Rohr 
ab. beachtet, welche zusätzlichen Details sich 
auf die Montage des Regensammlers auswirken 
könnten.

Schritt 2. Behälterauswahl. Wichtig ist, dass der 
Tank aus einem harten, undurchsichtigen Material 
(Metall, Kunststoff, Holz) mit einem Deckel ist. 
Übermäßiger Lichteinfall führt zur sogenannten 
Wasserblüte. Wer einen gebrauchten Behälter 
verwenden möchte, sollte abklären, was 

zuvor darin gelagert wurde. Seid Ihr hier nicht 
aufmerksam genug, kann es passieren, dass Ihr 
einen Behälter nutzt, in dem vorher schädliche 
Chemikalien oder giftige Substanzen gelagert 
wurden.

Schritt 3. Montage. Nehmt alle erforderlichen 
Maße und bohrt drei Löcher in den Behälter. 
Das erste ist der Einlauf. Sein Durchmesser sollte 
dem des Abflussrohrs entsprechen. Damit keine 
organischen Rückstände eindringen, empfiehlt 
es sich, zwischen dem Rohr und dem Behälter 
ein Filtergitter einzubauen. Dieser Anschluss 
sollte zur regelmäßigen Wartung leicht 
auseinandernehmbar sein.

Das zweite Loch ist der Überlauf. Es wird im 
oberen Teil des Behälters angebracht, damit nach 
starkem oder längerem Regen überschüssiges 
Wasser abfließen kann. Ohne eine solche Öffnung 
kann es sogar zum Bersten des Behälters bzw. 
zur Beschädigung des Abflussrohrs kommen.

Das dritte Loch ist für den Wasserhahn. 
Normalerweise wird es einige Zentimeter über 
dem Behälterboden eingebohrt, damit das 
Wasser aus der Tonne bequem in kleinere 
Behälter (Eimer, Gießkannen usw.) geschöpft 
werden kann. Nachdem das Loch gebohrt ist, 
wird der Einsteckhahn vorbereitet. Wir setzen an 
der Seite des Gewindes eine große Metallscheibe 
und eine Gummieinlage zur Wasserabdichtung 
ein. Als nächstes führen wir das Einlassrohr in 
das Loch ein und setzen auf der anderen Seite 
eine Unterlegscheibe und eine Dichtung auf 
das Gewinde. Nun drehen wir die Mutter von 
der Innenseite des Behälters auf das Gewinde 
und schieben den Rohransatz nach außen 
heraus. Nachdem wir eine Gummieinlage auf 
der Schraube angebracht haben, schrauben wir 
außen eine Gegenmutter auf das Gewinde. Nun 
drehen wir die Absperrarmatur auf den Rohransatz 
und prüfen die Dichtheit des Wasserhahns. Zum 
Schutz vor Sickerverlusten an den Fugen kann 
Dichtmittel verwendet werden. Der Behälter wird 
nun an seinem festen Ort aufgestellt und an die 
Wasserquelle angeschlossen.

Mit ein bisschen Kreativität lässt sich ein 
Regensammler in ein wahres Kunstobjekt 
verwandeln. Holzverzierung oder ein Anstrich mit 
Neon- oder Pastellfarben — aalles hängt von der 
Stimmung und dem Raumkonzept ab.
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Dimensiunile recipientului trebuie în 
primul rând adaptate la dimensiunile 
suprafeței de pe care va fi colectată apa 
de ploaie. Se presupune că pentru fiecare 
25  m2 de suprafață din care se scurge 
apa pluvială, este nevoie de aproximativ 
1 m3 (1000 L) de volum al rezervorului.
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Wie macht man einen
Wasserhahn ins Fass
(auf Englisch)

Anleitung zum Sammeln
von Regenwasser
(auf Englisch)

Aufbau eines Regenwas-
sersammlers in "Rozsadnyk"
(auf Englisch und Ukrainisch)

Regenwassersammelsystem mit mehreren 
Behältern (Foto aus dem Internet)

Plane und Regenwassersammler im urbanen 
Gemüsegarten "Rozsadnyk" (Lwiw, Ukraine)

Regenwassersammelsystem am Dach
eines Gebäudes (Foto aus dem Internet)

https://m.youtube.com/watch?v=KOCsdxoAUxA
https://www.grownyc.org/files/osg/RainwaterManual_2018_FINAL_HighRes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=P1Y3tqL6X90
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Hier stellen wir einen speziellen Gartenweg 
vor, dessen Belag zur schnellen und effektiven 
Versickerung von Niederschlägen tief in den 
Boden beiträgt.

Infolge des Klimawandels sind Städte durch starke 
Regenfälle zunehmend von Überschwemmungen 
bedroht. Durchlässige Beläge können im 
Gegensatz zu Beton, Asphalt und Gummi 
einen erheblichen Teil der überschüssigen 

Niederschlagsmengen zurückhalten, sodass der 
Boden als natürlicher Filter fungieren kann. Eine 
entscheidende Rolle spielen dabei Dichte und 
Porosität von verwendeten Materialien.

Es liegt nahe, dass Beläge in öffentlichen Gärten 
so natürlich wie möglich aussehen sollen. 
Das Erfolgsrezept dabei liegt in der richtigen 
Funktionalität, der harmonischen Kombination 
mit anderen Raumelementen sowie in der 

WASSERDURCHLÄSSIGER GARTENWEG
#permeable_pavements #garden_paths

Benötigte Materialien und Ausrüstung:

Schnittholz (Baumstämme) Schleifmaschine

Kappsäge Wasserwaage

Geotextil Bindfaden / Seil

Holzbehandlungsmittel gegen Fäulnis Schotter

Hammer Granitschotter

Holz- oder Metallpflöcke Sand

Stechspaten
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Auswahl von geeigneten Materialien, zum 
Beispiel Kiesel, Sand, Kies, Naturstein, Holz oder 
Lehmziegel.

Die einfachste und billigste Variante eines 
durchlässigen Belags ist ein Weg, der aus 
gehackten Ästen besteht  — sogenannten 
Hackspänen. Der Hauptnachteil dieser Methode 
ist die Notwendigkeit einer häufigen Erneuerung 
des Belags. Eine etwas schwierigere, aber 
viel haltbarere Lösung ist ein Gartenweg aus 
abgeschnittenem Holz. Unten zeigen wir, wie das 
geht.

Schritt 1. Auswahl und Markierung des 
Standorts. Bei der Planung der Wege sollte die 
Einteilung des Geländes in Zonen berücksichtigt 
werden. Vor der Wahl des Standorts für einen 
Weg sollte das gesamte Wegenetz durchdacht 
sein. Grundsätzlich wird empfohlen, den von 
den Besucher*innen gewählten Routen anhand 
von Trampelpfaden zu folgen und gleichzeitig 
gerade Linien zu vermeiden. Aus technischer 
Sicht ist es wünschenswert, dass das Gefälle auf 
dem Gelände die Grenze von 2,5 Prozent nicht 
überschreitet. So werden schüttbare Stoffe nicht 
so leicht weggespült.

Die Abmessungen lassen sich frei gestalten. 
Damit zwei Personen bequem nebeneinander 
gehen können, sollte der Weg 100-120  cm 
breit sein. Handelt es sich um eine zusätzliche 
Abzweigung oder einen weniger frequentierten 
Weg, reichen 35 cm bis 40 cm aus.

Schritt 2. Holzaufbereitung. Fertige, gegen 
Fäulnis und Schädlingsschäden vorbehandelte 
Holzabschnitte von Baumstämmen und Ästen 
sind in Fachgeschäften erhältlich. Eine etwas 
billigere Option ist es, Baumstämme zu kaufen 
und sie selbst mit einer Kappsäge zuzuschneiden.

Zur Herstellung von Rohlingen empfiehlt es sich, 
haltbare Harthölzer wie Eiche, Espe oder Kiefer zu 
wählen. Neben der Holzart ist auch der Zustand 
zu beachten. So tragen etwa große Längsrisse 
bzw. Schäden durch Schimmel, Fäulnis, Insekten 
nicht zur Haltbarkeit des Weges bei. Die Anzahl 

der Holzabschnitte hängt von der Breite und 
Länge des anvisierten Weges ab.

Um das Holz vor vorzeitigem Verfall zu schützen, 
sollte es mit einer antiseptischen Lösung 
behandelt werden. Es ist wichtig, dass die 
Holzabschnitte mindestens 15  cm dick sind, 
um dem Belag eine ausreichende Festigkeit 
zu verleihen. Der Durchmesser ist nicht 
entscheidend: Für den Weg können sowohl sehr 
ähnliche Baumstämme als auch Holzstücke mit 
unterschiedlichem Durchmesser genutzt werden. 
Je kleiner die Einzelteile, desto länger dauert es, 
einen solchen Belag zu verlegen. Gleichzeitig 
sollten die Stämme mit einer Schleifmaschine 
abgestrichen werden. Entrindung erfolgt je nach 
Wunsch.

Schritt 3. Standortvorbereitung. Eventuell 
vorhandener Rasenbelag entlang der Markierung 
muss entfernt werden. Der Rasen kann an 
anderer Stelle für die Landschaftsgestaltung 
verwendet oder einfach weggegraben werden. 
Als nächstes müssen wir einen Graben ausheben. 
Seine Kanten sollten absolut senkrecht sein; das 
geht ganz einfach mit einem Stechspaten.

Schritt 4. Anlegen der Entwässerungsschicht. 
Der nächste Schritt ist die Gestaltung eines 
einfachen Entwässerungssystems zum Schutz 
des Holzbelags vor übermäßiger Feuchtigkeit. 
Durch dieses System dringt der Niederschlag in 
die aufnehmende Schicht ein und verdunstet 
oder versickert anschließend umgehend in den 
Boden hinein. Dazu wird der Unterboden des 
ausgehobenen Grabens mit Geotextil bedeckt 
und darauf ein bis zu 10 cm hohes Bett aus Sand, 
Kies oder Schotter gelegt. Die Gleichmäßigkeit 
der Entwässerungsschicht wird mit einer 
Wasserwaage geprüft.

Schritt 5. Gestaltung des Belags. Die 
Fertigstellung des Gartenweges erfolgt auf die 
Weise, dass das geschnittene Holz auf einer Höhe 
mit der Erde oder etwas höher ausgelegt wird. 
Die Reihenfolge der Platzierung der Holzscheiben 
spielt keine Rolle — wichtig ist es, eine möglichst 
dichte Konstruktion herzustellen. Die Hohlräume 
zwischen den Elementen sollten mit Sand, Kies 
oder fruchtbarer Erde gefüllt werden, in die später 
ein Rasen ausgesät werden kann. Anschließend 
müssen die schüttbaren Stoffe durch Gießen mit 
Wasser festgestampft werden, da sie sich sonst 
bei Niederschlägen absetzen.

Pfade haben in der Regel Wendungen, 
Zickzacks und Kurven. Um sie auf dem 
Gelände abzubilden, empfehlen wir den 
gesamten Streckenverlauf zunächst mit 
Metall- oder Holzpflöcken zu markieren. 
Zur Abgrenzung spannen wir zwischen 
den Pflöcken einen Bindfaden (Seil). Das 
Markieren geht auch mit Sand.

Regelmäßige Wartung ist ein 
Schlüsselfaktor für den langfristigen 
Erfolg von wasserdurchlässigen Belägen.
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Anleitung zum Anlegen
eines wasserdurchlässigen
Gartenwegs (auf Englisch)

Anleitung zum Anlegen
eines wasserdurchlässigen
Gartenwegs (auf Englisch)

Video über das Anlegen
eines Gartenwegs aus
Holzabschnitten 

Wasserdurchlässiger Weg aus Hackspäne
im "Rozsadnyk" (Lwiw, Ukraine)

Wasserdurchlässiger Weg aus
Holzstämmen (Foto aus dem Internet)

Wasserdurchlässiger Weg in einem
Stadtpark von Krakau (Polen)

https://www.thisoldhouse.com/sidewalks/21016412/how-to-lay-a-budget-friendly-gravel-path
https://www.youtube.com/watch?v=bZbjfrmNQlU
https://www.youtube.com/watch?v=zlOpkumtpYM
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Wildblumenaussaat verbessert effektiv die lokale 
Biodiversität und gibt nistenden Insekten, Vögeln 
und Kleintieren einen Lebensraum. Bei urbanen 
Obst- und Gemüsegärten ist diese Investition vor 
allem deshalb gerechtfertigt, weil diese Blumen 
dabei helfen, nützliche Bestäuberinsekten 
anzulocken, die nicht nur den Ernteertrag 
steigern, sondern auch natürliche Feinde vieler 
Schädlinge sind.

Mit einer Wildblumenwiese kann auch ein Beitrag 
zur Wiederherstellung und/oder Verbesserung 
der Bodenqualität geleistet werden. Dazu wird 
empfohlen, auf dem Grundstück Gründüngungen 
auszusäen. Ihre Wurzeln lockern den Boden, 
verbessern dadurch seine Struktur und sättigen 
ihn mit Luft. Es gibt auch solche, die Schädlinge 

abschrecken und die Entwicklung von 
Krankheiten verhindern. In der Endblütephase 
werden Gründüngungen gemäht und liegen 
gelassen  — so werden sie nach Verrottung zu 
einem wertvollen Dünger. Insgesamt gibt es 
etwa vierhundert Arten von Gründüngungen, zu 
den schönsten Zierpflanzen zählen Senf, Wicke, 
Malve und Lupinen.

Neben den praktischen Aspekten hat die 
Wildblumenwiese noch einen weiteren 
wesentlichen Vorteil. Blumen im Raum sieht man 
immer gerne. Wie geht das also am besten?

Schritt 1. Auswahl des Saatguts. Kauft 
eine fertige Saatgutmischung oder stellt 
selbst ein perfekt gemischtes Saatgut aus 30 

WILDBLUMENWIESE
#urban_meadow #wildflower_meadow

Benötigte Materialien und Ausrüstung:

Schaufel Rechen

Gießkanne, Wasser zur Bewässerung eine Saatgutmischung aus
Wiesen- und Getreidepflanzen

Sand / Vermiculit



Wiesen- und Getreidepflanzen (max. 30 %) mit 
unterschiedlichen Blühkalendern zusammen. 
Wichtig ist dabei das Verhältnis — der Anteil einer 
einzelnen Art sollte 15% der Gesamtmasse des 
gesamten Saatguts nicht überschreiten. Wählt 
nur lokale Pflanzenarten aus, die an die örtlichen 
Bedingungen und klimatischen Faktoren 
angepasst sind.

Wildblumenwiesen zeichnen sich durch eine 
eher geringe Aussaatmenge (1-5 g pro m²) aus.

Schritt 2. Auswahl des Standorts. Die 
Wildblumenwiese sollte auf einem offenen und 
tagsüber sonnigen Gelände angelegt werden. 
Es kann flach oder hügelig sein. Ihr könnt einen 
großen Wildblumenstreifen, eine Mini-Wiese 
oder eine Wildblumeninsel innerhalb eines 
klassischen Rasens anlegen.

Schritt 3. Vorbereitung für die Aussaat. Das 
Gelände sollte gut vorbereitet werden. Die 
Hauptaufgabe besteht darin, das Grundstück 
vom Saatgut der hier zuvor wachsenden 
Pflanzen zu bereinigen. Ansonsten liefern sie 
einen Revierkampf" mit den von uns ausgesäten 
Blumen.

Zu Beginn sollte das Land gereinigt werden. 
Entfernt dazu bis zu 5-10  cm Rasensoden. 
Anschließend gilt es den Boden zu lockern und 
ihn mindestens 2 Wochen lang ruhen zu lassen. 
In dieser Zeit erfolgt das Aufkeimen der im 
Boden verbliebenen Wurzel- und Samenreste. 
Anschließend hacken wir das aufgekeimte 
Unkraut und ebnen die Oberfläche mit einem 
einfachen Rechen. Der Boden sollte auf der 
vorbereiteten Fläche locker und gleichmäßig 
verteilt werden.

Schritt 4. Auswahl und Aussaat des Saatguts. 
Für eine gleichmäßige Aussaat mischen wir 
das Saatgut mit Sand oder Vermiculit in einem 
Verhältnis von 2 Liter Bindemittel pro 100 g 
Saatgut. Je nach Größe der Fläche wird das 
Saatgut mit einer Sämaschine oder von Hand 
ausgebracht. Wird von Hand gesät, müssen die 
Samen mit einer weiten Bewegung von rechts 
nach links mit einem Streuradius von etwa 2 m 
gestreut werden.

Die Aussaat schließen wir ab, indem wir den 
Boden ebnen und festklopfen und die gesamte 
Fläche reichlich gießen.

Wildblumenwiesen können fast überall angelegt 
werden, entwerft also einfach Eure eigene 
Wildblumenaussaat und genießt anschließend 
die entstandene natürliche Blumendiversität.
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Am besten wählt Ihr eine Blumen-
mischung, die für den Ort und den 
jeweiligen Bodentyp typisch ist. Die 
richtige Auswahl des Saatgutes fördert 
ein natürliches Aufblühen der Wiese und 
lockt Bienen, Schmetterlinge und andere 
nützliche Insekten in den Garten.

Wir empfehlen die Kreuzsaatmethode: 
50% des Saatguts werden längs und die 
restlichen 50% quer durch das gesamte 
Grundstück ausgesät.

Wildblumenwiese am Straßenrand
in Exeter (Großbritannien)

Wildblumenwiese auf dem Gelände eines
Wasserunternehmens in Warschau (Polen)
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Video über Vorteile von
Wildblumenwiesen für
Mensch und Umwelt

Handbuch "Anlegung 
und Pflege von urbanen 
Wildblumenwiesen"

Zeitraffervideo zur
Bepflanzung einer
Wildblumenwiese

Wildblumenwiesen
in Łuków (Polen)

Wildblumenwiese am Straßenrand
in Tønder (Dänemark)

Wildblumenwiese neben dem
Einkaufszentrum "Forum” (Gdanks, Polen)

https://www.youtube.com/watch?v=pHks-0vkN_s
https://www.newcastle.gov.uk/sites/default/files/2019-01/wildlife_creating_managing_urban_meadows_0.pdf
https://m.youtube.com/watch?v=oKspDCsvddM
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Insektenhotels werden immer beliebter und 
sind aus natürlichen oder recycelten Materialien 
gebaut, die die natürliche Umgebung für nistende 
Insekten nachahmen. Schließlich haben wir es 
ihrer stillen Arbeit zu verdanken, dass wir auf bis 
zu 85 % der u.a. für unsere abwechslungsreiche 
Ernährung existenziell wichtigen Pflanzen 
zurückgreifen dürfen. Doch die Zerstörung 
ihrer natürlichen Lebensräume, die Zerstörung 
ihrer Nahrungsgrundlage, Erderwärmung, 
Ausbreitung von Krankheiten und Parasiten 
sowie der massive Einsatz von Pestiziden in 
der Landwirtschaft gefährden die Existenz von 
Insekten.

Unter normalen Bedingungen bauen sie ihre 
Nester in gut geschützten Spalten, unter Steinen, 
Laub, in trockenem Holz usw. Durch die Schaffung 
von Nisthäusern haben auch wir die Möglichkeit 
zum Schutz bzw. zur Aufrechterhaltung ihres 
Lebensraums beizutragen.

Durch Erhalt der Insektenvielfalt stellen wir 
auch andere wichtige Funktionen unseres 
Ökosystems wie Bodenbildung, Bestäubung und 
Nährstoffverwertung wieder her.

Bauform und Größe von einzelnen 
Insektenhäusern hängt von den Möglichkeiten 

INSEKTENHOTEL
#insect_hotel #bug_hotel

Benötigte Materialien und Ausrüstung:

Holz für das Gestell Schraubenzieher und Schrauben

Drahtgeflecht

verschiedene natürliche Materialien
(Keramikstücke, Blätter, Äste, Rinde,
Kieferzapfen, Stroh, Moos, Holzspäne,
Terrakotta-Töpfe, Hohlziegel)

Schere

Hammer und Nägel

Bohrmaschine

Schnur, starkes Seil
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und Vorstellungskräften ihrer Architekten ab. 
Normalerweise ähneln sie Vogelhäuschen, 
zeichnen sich aber durch eine mehrstöckige 
Bauweise und eine andere Innengestaltung aus. 
Die folgenden Schritte zeigen, wir wir selbst ein 
Insektenhotel bauen können.

Schritt 1. Standort- und Materialienauswahl. 
Der richtige Standort für das Insektenhotel 
entscheidet sich letztendlich an der Frage, ob 
sich potentielle "Hotelgäste" dort ansiedeln 
werden. Optimal ist ein Standort mit guter 
Sonneneinstrahlung: Sonnenwärme reduziert 
die Fäulnisgefahr und ist unerlässlich für die 
Erwärmung von Insekten. Der Standort sollte vor 
Wind und Niederschlag geschützt sein.

Wir sollten natürliche Materialien wählen: Holz, 
Ziegel, Stroh, Zapfen, hohle Pflanzenstängel u.Ä.

Schritt 2. Bauliche Gestaltung. Als Grundelement 
des Hauses fungiert ein festes und stabiles Gestell. 
Aus Bausicherheitsgründen empfehlen wir, es 
aus Holz zu bauen. Dessen Baugröße hängt nur 
von Euren Erwartungen und Möglichkeiten ab. 
Ihr könnt entweder ein winziges Häuschen oder 
einen echten Wellness-Palast mit zahlreichen 
Sektionen und Zellen schaffen. Sollet Ihr plötzlich 
Lust auf einen Rekord haben, solltet Ihr Euch 
am Insektenhotel in Warschau mit einem 
Gesamtraumvolumen von 89,37 m³ orientieren.

Wichtig ist das Dach, damit die Konstruktion 
relativ trocken bleibt. Seid kreativ und wählt die 

Lösung, die Euren Garten harmonisch ergänzt. 
Auch auf Pinterest finden sich viele Unabhängig 
von der Bauweise oder kreativen Gestaltung 
der Insektenhäuser arbeiten sie alle zusammen 
auf ein gemeinsames Ziel  — die Schaffung von 
Lebensraum für endemische Insekten.

Schritt 3. Befüllung der "Zimmer". Inhalt ist 
wichtiger als die Form. Die Idee ist, im Haus 
verschiedene Nischen, Spalten, Tunnel bzw. 
gemütliche "Betten" einzubauen. Schafft ein 
gemütliches Interieur, indem Ihr das Haus mit 
natürlichen Materialien verkleidet: Hohlziegel, 
Bretter, trockene Blätter, Moos, Stroh, Schilf, 
reine Keramikstücke, Zapfen, Zweige. Verwendet 
eine elektrische Bohrmaschine, um mehrere 
Durchgänge in Ziegeln oder Ästen zu erstellen. 
Schneidet die Materialien entsprechend der 
Größe der jeweiligen Zellen zu. Zum Bündeln 
verwenden wir bei Bedarf ein starkes Seil.

Schritt 4. Anbringen des Drahtgitters. Befestigt 
ein Drahtgeflecht an der Hausfassade, um 
Insekten vor Vögeln zu schützen. Dies kann mit 
Nägeln oder Schrauben erfolgen.

Schritt 5. Benennung des Hotels. Seid kreativ 
bei der Namenssuche und gestaltet ein 
zusätzliches Dekorationselement für das Haus — 
ein beschriftetes Schildchen. Eure winzigen Gäste 
werden es bestimmt mögen, wie auch etwaige 
Kinder, die diese Idee sicherlich toll finden!

Bei richtiger Bauweise wird das Insektenhotel 
zu einem idealen Nistplatz, der die bunte 
Insektenvielfalt sichern sowie die gesamte 
Ökobilanz im jeweiligen Raum verbessern wird.

Verwendet bitte kein Nadelholz  — 
die darin enthaltenen ätherischen 
Öle schrecken Insekten ab, sodass 
das damit gebaute Haus mit hoher 
Wahrscheinlichkeit unbewohnbar bleibt. 
Keine gute Idee ist es auch, Sperrholz 
oder andere verleimte Materialien 
(Spanplatten u.a.) zu verwenden, die 
giftige Substanzen enthalten können.

Welche Insektenarten wollt Ihr in Eurem 
Haus willkommen heißen? Stroh lockt 
beispielsweise besonders gut Florfliegen 
an, Hohlziegel sind gut für Solitärbienen. 
Erfahrt mehr, welches Material zu 
welcher Insektenart am besten passt.
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Anleitende Infografik zur
Herstellung eines Insekten-
hotels (auf Ukrainisch)

Video über Herstellung
eines Insektenhauses aus
Holzpaletten (auf Englisch) 

Video über Herstellung
eines Insektenhauses aus
Fensterrahmen (auf Englisch)

Insektenhotel auf einer Wildblumenwiese
in Warschau (Polen) 

Insektenhotel in
Roșu (Moldova)

Insektenhotel in
Sulsted (Dänemark)

Insektenhotel auf dem Campus-Gelände
einer Berliner Universität (Deutschland)

https://plato.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/05/budynochok-dlya-komah-konvertyrovan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WBQtC6c4W1Q
https://www.youtube.com/watch?v=TO1PRtNGnMY
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Eine Pergola ist eine Art Gartenabdeckungsanlage 
aus Rankbögen, die als Sonnenschutz dient.

Dieses bauliche Konzept stammt ursprünglich 
aus Süditalien, wo sie ganz pragmatisch als 
Rankhilfe für Weinberge fungierte. In der 
modernen Architektur werden Pergolen gerne 
zur Raumeinteilung sowie zur Maskierung von das 
Stadtbild verschandelnden Objekten verwendet.

Angesichts der zunehmenden klima-
wandelbedingten Anfälligkeit von Städten gilt die 

Pergola, auch in Kombination mit Elementen des 
vertikalen Gartenbaus, als gelungene naturnahe 
schattenspendende Mehrwertlösung, die den 
urbanen Hitzeinseleffekt teilweise neutralisiert.

Bei vielen Obst- und Gemüsegärten bildet die 
Pergola das Herzstück des gesamten Raums. 
Hier entsteht ein in jeder Hinsicht angenehmes 
Mikroklima, das besonders wohlwollend für 
freundliche Gespräche und Entspannung nach 
Co-Working-Aktivitäten geeignet ist.

PERGOLA
#pergola #garden_pergolas

Benötigte Materialien und Ausrüstung:

Rollmaßband Schotter / Granitschotter / Beton

Bindfaden Schnittholz

Schaufel / Bohrer Befestigungssysteme

Säge Holzbehandlungsmittel gegen Fäulnis

Schraubenzieher Farbstoff

Hammer Setzlinge von Kletterpflanzen



Planung und Errichtung von Pergolen lässt 
viel Raum für Kreativität und Materialienwahl. 
Allerdings erscheinen Holzkonstruktionen mit 
Kletterpflanzen umweltfreundlicher als Varianten 
aus Polykarbonat oder Metall.

Obwohl die Errichtung einer Pergola auf den 
ersten Blick nicht die einfachste Aufgabe zu sein 
scheint, ist das in der Realität nicht so kompliziert. 
Nachfolgend findet Ihr praktische Tipps, mit 
deren Hilfe Ihr selber davon überzeugen könnt.

Schritt 1. Auswahl des Standorts. Aus 
dem angedachten Standort ergeben sich 
die Abmessungen der geplanten Pergola. 
Die geplante Konstruktion kann als Anbau 
an einem bestehenden Bauwerk oder als 
separates architektonisches Objekt entworfen 
werden, das sich zwischen den bestehenden 
Gartenelementen einfügt.

Schritt 2. Planung und Berechnung von 
Materialien. In dieser Phase entscheidet Ihr 
Euch für eine Bauweise und berechnet den 
benötigten Materialaufwand. Die wichtigsten 
Bestandteile einer Pergola sind Querbalken und 
Stützpfosten. Besorgt neben Schnittholz die 
Befestigungssysteme, Holzbehandlungsmittel 
gegen Fäulnis und Schädlinge sowie sonstiges 
Verbrauchsmaterial und Zubehör.

Schritt 3. Vorbereitung von Materialien. Der 
Bau beginnt mit der Holzvorbereitung. Dazu 
müssen zuerst die Balken und Pfosten geschliffen 
und anschließend von Staub und Sägemehl 
bereinigt werden. Der nächste wichtige Schritt 
besteht darin, das Holz zu entfetten sowie es mit 
Schutzmittel gegen Fäulnis und Schädlingsbefall 
zu bearbeiten. Als nächstes wird der Oberanstrich 
auf die Holzoberfläche aufgetragen. Aufgrund 
ihres ziemlich landschaftbestimmenden 
Erscheinungsbildes hat die Pergola mit ihren 
frei wählbaren Farbausführungen einen 
entscheidenden Einfluss auf das räumliche 
Ambiente. Hellere Farbtöne erinnern eher an 
mediterrane Motiven, dunklere Naturfarben 
betonen die Nähe zur Natur.

Schritt 4. Montage. Vor der Montage sollte 
zunächst der jeweilige Bereich geebnet und 

markiert werden. Wie bei jedem anderen 
Gartenbauwerk aus Holz ist es nicht zu empfehlen, 
es direkt auf Erde zu verlegen. Sicherer ist es, 
jeden Stützpfosten einzubetonieren oder mit 
Metallankern zu arbeiten. Der empfohlene 
Durchmesser der Grube beträgt bis zu 30  cm, 
die empfohlene Tiefe bis zu 25  Prozent der 
Gesamthöhe des Stützpfostens. Zur besseren 
Stabilität sind bei der Montage von Stützpfosten 
Stützbalken zu verwenden. Sind die Hauptstützen 
mit einem Abstand von etwa 1,5 m parallel 
zueinander errichtet, können die Querbalken 
angeschraubt werden, die die Wände und das 
Dach bilden.. Dabei müssen unbedingt gleiche 
Abstände eingehalten werden. Je kleiner die 
Abstände sind, desto mehr Schatten und 
Windschutz bietet die Konstruktion. Es ist 
allerdings möglich, einen Teil der Materialien 
einzusparen und diese Funktion teilweise den 
Kletterpflanzen zu überlassen. In der Endphase 
der Montage werden zu lange Seitenbalken 
mit einem Winkelschleifer abgeschnitten, 
abgeschliffen und in gleicher Farbe wie der Rest 
der Pergola angestrichen.

Schritt 5. Pflanzung von Kletterpflanzen. Zur 
Begrünung der Konstruktion sind verschiedene 
Kletterpflanzenarten wie etwa Zitronenbaum, 
Trompetenblume, Efeu, Weintraube, Glyzinie 
zu verwenden. Für eine bessere ästhetische 
Wirkung wird empfohlen, nicht mehr als zwei 
oder drei Arten zu wählen. Damit sich die grüne 
Masse gleichmäßig vermehrt, sollten Pflanzen 
mit gleichen Entwicklungszeiten ausgewählt 
werden. Plant auch ein, dass die Ranken aus 
ästhetischen Gründen sowie zur Vermeidung 
der Überlastung der Stützbalken regelmäßig 
gepflegt werden müssen.
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Um die Montage einfacher zu machen, 
können Schraubzwingen eingesetzt 
werden, die die Holzteile in der 
gewünschten Position halten.
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Anleitung zur Anlegung
einer Holzpergola
(auf Englisch) 

Anleitungsvideo zur
schrittweisen Gestaltung
einer Pergola (auf Englisch)

Aufbauschema eines
Pergola-Moduls
(auf Ukrainisch)

Pergola in einem der ältesten Stadtgärten
in den USA (Madison, USA) 

Rebenumsponnene Pergola
(Foto aus dem Internet)

Holzpergola (Foto
aus dem Internet) 

Gerundete Metallpergola
(Foto aus dem Internet) 

https://gardenplansfree.com/gazebo/10x12-pergola-plans-free-pdf-download/
https://www.youtube.com/watch?v=3pJmVLQyd6U
https://drive.google.com/file/d/1Get4D5BmRc5c_ed6WPDpk5p1HZIn4vkI/view
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Als Gartenmöbel wird grundsätzlich jedes im 
Freien verwendbare Möbel bezeichnet.

Die ältesten je erhaltenen Beispiele wurden in 
den vom Vulkanausbruch zerstörten Gärten von 
Pompeji gefunden. Wirklich beliebt und weit 
verbreitet wurden Gartenmöbel allerdings erst im 
20. Jahrhundert. Heute werden zahlreiche Möbel 
aus Holz, Bambus, Rebe, Metall, Kunststoff und 
Glas angeboten.

Als einfache, schnelle und kostengünstige 
Lösung für einen funktionellen Stadtgartenraum 
erscheint die Herstellung der Gartenmöbel 
aus Holzpaletten. Aufgrund ihrer baulichen 

Beschaffenheit sind solche Zubehörteile 
besonders vielseitig und minimalistisch.

Diese Art von Möbel ist umweltfreundlich im 
Hinblick auf Ressourcenschonung und einen 
recht bescheidenen Pflegebedarf. Obwohl 
Paletten normalerweise nicht aus hochwertigem 
Holz bestehen, sind sie robust, leicht und 
beständig. Die verwendeten Holzarten sind leicht 
zu bearbeiten, wenn es um Bohr-, Klebe- oder 
Sägearbeiten geht.

Mit ein bisschen Kreativität und Anstrengung 
lassen sich die Möbel kreieren, die sowohl 
unseren persönlichen Ideen als auch 

GARTENMÖBEL
#garden_furniture #garden_pallet_furniture

Materiale și echipamente necesare:

Paletten Pinsel

Akku-Bohrer / Schrauber, Schrauben Antiseptikum für Holzbearbeitung

Verbindungsplatten

Hand- oder Elektrosäge

Kissen, Decken, Matratzen
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Harmonievorstellungen für unseren Gartenraum 
gerecht werden.

Es gibt viele handgemachte Möbel Paletten, 
mit denen Ihr Euren Garten gestalten könnt: 
verschiedene Sitzmöbel, kleine Terrassentische, 
vertikale Beete, Ständer, Schaukeln etc. Das 
recht einfache Herstellungsverfahren von 
Gartenmöbeln ist auch für DIY-Anfänger leicht zu 
beherrschen.

Im "Selbstbaumöbel”-Katalog finden sich viele 
spannende Ideen zum Bauen und Gestalten von 
Palettenmöbeln. Weitere Ideen gibt es auch auf 
Pinterest.

Nachstehend wird ein überschaubares DIY-
Gartenmöbelprojekt präsentiert, das in weniger 
als einer Stunde Euren Garten mit komfortablen 
Sitzplätzen versorgt.

Schritt 1. Formgestaltung. Für die klassische 
Variante eines Couch-Gestells benötigt 
man drei Paletten: Zwei zum Sitzen werden 
horizontal übereinander aufgestellt und 
zusammengeschraubt, die dritte als Rückenlehne 
wird vertikal angeschraubt. Zur Verlängerung des 
Sofas braucht man nur noch weitere Paletten 
seitlich hinzufügen.

Paletten können manchmal kostenlos auf Anfrage 
bei Baustellen oder Supermärkten abgeholt 
werden. Außerdem sind gebrauchte Einzelstücke 
auf Online-Verkaufsplattformen kostengünstig 
zu bekommen.

Schritt 2. Vorbereitung der Paletten. Ist 
die Entscheidung für ein konkretes Projekt 
mit einer bestimmten Anzahl von Paletten 
gefallen, nun sorgfältig präpariert werden. 
Etwaige Beschädigungen müssen bei Bedarf 
ausgebessert werden. Rohe Paletten müssen 
von Schmutz und alten Befestigungselementen 
befreit werden. Schleift sorgfältig die Oberfläche 
an, um sie eben sowie frei von jeglichen Splittern, 
scharfen und rauen Elementen zu machen. Ein 

Antiseptikum wird als nächstes aufgetragen. 
Das geschliffene Holz wird mit farbloser 
Imprägnierung vor Pilzen, Schimmel und Fäulnis 
geschützt.

Schritt 3. Aufbau einer Couch. Zwei Paletten 
werden mit Metallverbindungsplatten 
zusammengeschraubt, um den horizontalen 
Teil des Sofas zu bilden. Die Teile sollten an den 
am wenigsten sichtbaren Stellen verschraubt 
werden, zum Beispiel am Unterboden oder an 
den Seiten der jeweiligen Paletten. Schraubt nun 
eine als Rückenlehne gedachte Holzpalette an 
diesen horizontalen Teil der Couch daran.

Schritt 4. Dekoration. Verkleidet Euer 
Meisterstück mit einer mit der Couchlänge 
angepassten Matratze. Für gutes Wetter könnt 
Ihr die benötigten Elemente fertig kaufen oder 
selber bauen. Damit werden die Gartenmöbel 
richtig gemütlich.

Wer ein paar Minuten seiner Zeit investiert, um sich 
spannende Ideen unter #garden_pallet_furniture, 
#GAREN_PALLET_FURNION auf Pinterest oder 
YouTube anzuschauen und damit den ganzen 
Einfallsreichtum von heimwerker*innenbei der 
Verwandlung von Holzpaletten in großartige DIY-
Möbelprojekte zu genießen. Derartige Lösungen 
helfen, nicht nur Geld zu sparen, sondern auch 
Eure ganze Kreativität zu offenbaren sowie auf 
der Suche nach neuen Ideen für den Obst- oder 
Gemüsegarten unaufhörlich zu experimentieren.

Wer genormte Paletten verwendet, 
vermeidet arbeitsaufwendiges Sägen, 
damit alle Teile zueinander passen.

Ein solches Lounge-Projekt kann auch 
mit einer schrägen Rückenlehne geebaut 
werden. Dazu werden die Paletten 
horizontal an drei Brettern entlang 
angesägt und die obere Palette in zwei 
Teile aufgeteilt. Zur Befestigung ist es 
wichtig, einen Abstand von mindestens 
4  cm am Innenbalken zu lassen. Legt 
die zugeschnittene Rückenlehne in 
die obere Palette und verschrauben 
Sie sie mit ihrem Unterboden  — mit 
jeweils einer Schraube auf jeder Seite 
und anschließend  — Palette seitlich 
liegend  — mit jeweils zwei Schrauben 
auf jeder Seite unten.
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Anleitungsvideo
"Wie man aus Paletten
ein Sofa macht"

8 Gartenmöbelprojekte
aus Paletten

Anleitungen zur Gestaltung
von 45 Arten von
Gartenmöbeln (auf Englisch) 

Sitzplätze auf dem Campus-Gelände der
Politechnika-Universität (Tchernihiw, Ukraine)

Bank aus Holzpaletten
(Foto aus dem Internet)

Sessel mit Kissen
(Foto aus dem Internet) 

Gartenbänke mit einem Tisch
(Foto aus dem Internet)

https://www.youtube.com/watch?v=X5kXqiueP0Q
https://m.youtube.com/watch?v=UVb_WR9taZ0&t=2050s
https://www.diycraftsy.com/pallet-outdoor-furniture/
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An herb spiral: A beautiful and productive bed for growing 
garden herbs, https://savvygardening.com/herb-spiral
 
Flooding: How to increase your city’s permeability, https://
www.c40knowledgehub.org/s/article/Flooding-How-to-
increase-your-city-s-permeability?language=en_US
 
Garden waste quantification using home composting 
on a model garden, https://www.researchgate.net/
publication/319561466_Garden_waste_quantification_using_
home_composting_on_a_model_garden 
 
How to build his insect house, https://www.gardeniser.eu/
sites/default/files/files/documents/insect_house.pdf
 
How to Grow a Wildflower Meadow: A Step-by-Step Guide, 
https://www.ouwg.org.uk/how-to-grow-a-wildflower-
meadow-a-step-by-step-guide

Jak zbudować pergolę ogrodową? Poradnik krok po kroku, 
https://www.homebook.pl/artykuly/3789/jak-zbudowac-
pergole-ogrodowa-poradnik-krok-po-kroku

Najciekawsze sposoby na zagospodarowanie deszczówki, 
https://inzynieria.com/wodyopadowe/kongres_
gospodarowania_wodami_i_ochrony_przeciwpowodziowej/
rankingi/57814,najciekawsze-sposoby-na-zagospodarowanie-
deszczowki
 
The DIY Vertical Urban Farming Garden Manual, https://
projects2014-2020.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/
tx_tevprojects/library/file_1644996374.pdf

Zrób to sam. Jak Polacy łączą przyjemne z pożytecznym?, 
https://prowly-uploads.s3.amazonaws.com/uploads/landing_
page_image/image/27263/Allegro_ZrobToSam_JakPolacyLac
zaaPrzyjemneZPozzytecznym_Czerwiec2016.pdf

Зелені укриття: як перголи рятують людей від палючого 
сонця, https://rubryka.com/article/how-to-build-pergolas

Зроби свій компостер з лози, https://youtu.be/gqZK-
Mbwe3M

Каталог зелених рішень, https://plato.lviv.ua/wp-content/
uploads/2021/08/zeleni_idei.pdf

Каталог природоорієнтованих рішень, https://plato.lviv.ua/
wp-content/uploads/2021/12/katalog-por-1.pdf

Різнотрав'я поруч, https://plato.lviv.ua/wp-content/
uploads/2021/05/riznotravya-poruch-1.pdf

Теплі грядки пана Розума: як зробити, що посадити та 
кому підійдуть, https://www.samotuzhky.com.ua/108013

Теплі грядки: навіщо потрібні та як зробити, https://zaxid.
net/tepli_gryadki_yak_zrobiti_navishho_potribni_osoblivosti_
n1540308
 
Що таке компостування та чому воно рятує нашу пла-
нету, https://shotam.info/pochny-z-orhaniky-shcho-take-
kompostuvannia-ta-chomu-vono-riatuie-nashu-planetu

Що треба знати про правильне компостування, https://
youtu.be/g658obogNl4

Які типи компостерів можна використовувати, https://
youtu.be/4tavfgIB7Z4 

1 s.  — Hauptbild, Diana Popfalushi

6 s. — Hauptbild, https://www.holz-ulm.de/fileadmin/user_
upload/2022_GI-1185400208_Gartenholz_Hochbeet_MS.jpg

8 s. — Stadtgarten "Inselgarten" (Berlin, Deutschland), Diana 
Popfalushi

8 s. — Hochbeet mit Kräuterpflanzen, https://www.
gardeners.com/globalassets/product-media-catal
og/8612/000-099/8612059/8612059_020_vegtrug-self-
watering-herb-planter-box-with-dividers.jpg?w=840&h=1120

9 s. — Hauptbild, https://farmranchocordova.files.wordpress.
com/2017/09/sm-hugelkultur-img_0394.jpg?w=1086

11 s. — Warmbeete unterschiedlicher Formausführung, 
https://gardens.theownerbuildernetwork.co/files/2020/04/
HUGELKULTUR-BED-Plant-Chicago-Flickr.jpg

11 s. — Warmbeet, https://thesunshinefarmny.files.
wordpress.com/2019/05/5cbc454e-588a-4d52-94c2-
756bfc884b4e.jpg?w=1200

11 s. — Aussaat auf einem Warmbeet, http://
alaskaurbanhippie.com/planting-an-alaska-hugelkultur

11 s. — Untergrund für ein warmes Hochbeet mit 
Holzverschalung, https://homesteadandchill.com/
hugelkultur-garden-beds

12 s. — Hauptbild, https://modernfarmer.com/wp-content/
uploads/2020/11/Screenshot-2020-11-20-at-7.10.16-AM.jpg

13 s. — Spiralbeet aus Ziegeln, www.landscape-design-in-
a-day.com/wild-style-portland-entry-garden-with-curb-
appeal/herb-spiral-2

13 s. — Spiralbeet aus Ziegeln in Portland (USA), https://
st.hzcdn.com/simgs/pictures/landscapes/permaculture-
kitchen-garden-herb-spiral-plan-it-earth-design-
img~d7c1afbe0316910a_14-6801-1-3500f8e.jpg

14 s. — Spiralbeet aus Kies, www.facebook.com/
TheEdibleBackyardGardener

14 s. — Spiralbeet aus Steinen, https://www.
motherearthnews.com/organic-gardening/herb-spiral-
zm0z11zhun
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14 s. — Spiralbeet aus Gabion, https://www.
permacultureabundance.com/uploads/1/3/0/8/130897620/
s382268361301202935_p3_i3_w2560.jpeg

14 s. — Spiralbeet in Public Center in Singapur, https://
soilregenerationproject.com/wp-content/uploads/2022/03/
IMG_8239.png

15 s. — Hauptbild, https://furniture123.co.uk/
Images/779677313FOL100388_1_Supersize.jpg?v=6

17 s. — Komposter im Park Cinema Floreasca in Bukarest 
(Rumänien), https://www.facebook.com/Urbancultor/
photos/?ref=page_internal

17 s. — Kompost aus einem Komposter im Kindergarten Nr. 
106 in Lwiw (Ukraine), Nataliia Cholovska

18 s. — Hauptbild, https://www.gammvert.fr/conseils/
conseils-de-jardinage/gestion-de-l-eau-tout-sur-l-arrosage

20 s. — Plane und Regenwassersammler im urbanen 
Gemüsegarten "Rozsadnyk" (Lwiw, Ukraine), NGO "Eco Misto 
Chernihiv"

20 s. — Regenwassersammelsystem mit mehreren 
Behältern, https://monticelloin.gov/blog/rain-barrels-
available

20 s. — Regenwassersammelsystem am Dach eines 
Gebäudes, https://www.pleinevie.fr/wp-content/uploads/
pleinevie/2018/06/faire-bon-usage-eau-pluie.jpg

21 s. — Hauptbild, https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/
pressland-cms/cache/article_show_section_gallery_item/
hz/16171444-nawierzchnia-z-drewnianych-plastrow-z-
zwirowymi-fugami.jpeg

23 s. — Wasserdurchlässiger Weg aus Holzstämmen, https://
img.freepik.com/premium-photo/garden-path-way-from-
cut-stumps-walkway-cross-section-tree-trunks_321831-515.
jpg?w=740

23 s. — Wasserdurchlässiger Weg in einem Stadtpark von 
Krakau (Polen), https://revosystem.oferteo.pl

23 s. — Wasserdurchlässiger Weg aus Hackspäne im 
"Rozsadnyk" (Lwiw, Ukraine), Mykola Riabyka

24 s. — Hauptbild, https://unsplash.com/photos/
UqJsmLA52Qc

25 s. — Wildblumenwiese am Straßenrand in Exeter 
(Großbritannien), https://www.crowdfunder.co.uk/uploads/
project_images/5a/27/635367/1564753232_exeter_
wildflower_meadow.jpg

25 s. — Wildblumenwiese auf dem Gelände eines 
Wasserunternehmens in Warschau (Polen), www.facebook.
com/lakikwietne

26 s. — Wildblumenwiese am Straßenrand in Tønder 
(Dänemark), Nina Rubaha

26 s. — Wildblumenwiesen in Łuków (Polen), www.facebook.
com/lakikwietne

26 s. — Wildblumenwiese neben dem Einkaufszentrum 
"Forum” (Gdanks, Polen), www.facebook.com/lakikwietne

27 s. — Hauptbild, https://www.pszczyna.pl/main/
aktualnosci/Na-rondzie-stanal-domek-dla-owadow/idn:1387

29 s. — Insektenhotel in Sulsted (Dänemark), Nina Rubaha

29 s. — Insektenhotel auf einer Wildblumenwiese in 
Warschau (Polen), https://warszawa.naszemiasto.pl/
nietypowe-konstrukcje-we-wlochach-to-hotele-dla-
owadow/ar/c1-7814882

29 s. — Insektenhotel in Roșu (Moldova), NGO "Ecovisio"

29 s. — Insektenhotel auf dem Campus-Gelände einer 
Berliner Universität (Deutschland), Diana Popfalushi

30 s. — Hauptbild, https://www.lifehacker.com.au/wp-
content/uploads/sites/4/2021/07/09/605f5564bf8c86b87fad
0a9b4b493e8f-scaled.jpg

32 s. — Holzpergola, www.samotuzhky.com.ua/107949

32 s. — Pergola in einem der ältesten Stadtgärten in den 
USA (Madison, USA), https://www.madcitydreamhomes.
com/uploads/agent-30/Eagle%20Heights%20MLS-12.jpg

32 s. — Rebenumsponnene Pergola, https://contentgrid.
homedepot-static.com/hdus/en_US/DTCCOMNEW/Articles/
pergola-ideas-section-2.jpg

32 s. — Gerundete Metallpergola, https://cdn.shopify.com/s/
files/1/0517/8159/9410/products/AF-round-pergola-berwick-
lodge-OPT_1400x.jpg?v=1630101110

33 s. — Hauptbild, https://www.madaboutthehouse.
com/wp-content/uploads/2018/05/HOMEBASE-PALLET-
CUSHION-e1526390899775.jpg

35 s. — Sessel mit Kissen, https://i0.wp.com/cassiefairy.com/
wp-content/uploads/2018/04/how-to-diy-an-upcycled-
pallet-garden-bench_-5.jpg?resize=768%2C1152&ssl=1

35 s. — Sitzplätze auf dem Campus-Gelände der 
Politechnika-Universität (Tchernihiw, Ukraine), NGO "Eco 
Misto Chernihiv"

35 s. — Bank aus Holzpaletten, https://designmag.fr/jardins-
et-terrasses/mobilier-jardin-moderne-coup-de-coeur.
html?image_id=109690

35 s. — Gartenbänke mit einem Tisch, https://yardsurfer.
com/easy-cheap-backyard-seating-ideas
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