
Biotop für den Schreibtisch 

 

Heute zeigen wir euch, wie man mit ein paar Gegenständen und ein wenig Geduld 

einen Garten auf der Fensterbank anlegen kann. Und das Praktische ist, ihr 

braucht ihn nur einmal gießen und dann nie wieder. Ein Traum für alle, die keinen 

“grünen Daumen “ haben! 

Einige Schritte sind ein wenig kompliziert und erfordern Fingerspitzengefühl. 

Fragt also bitte einen Erwachsenen, ob er euch unterstützen kann. 

 

Was braucht ihr? 

 ein mindestens zwei bis drei Liter fassendes oder noch größeres, dicht 

schließendes Gefäß aus Klarglas (also durchsichtig), z.B. ein Bügelglas oder 

ein Gurkenglas. 

 

 je nach Wunsch und Größe des Gefäßes eine oder mehrere geeignete 

Pflänzchen (diese könnt ihr draußen im Park oder Wald bei einem 

Spaziergang sammeln). 

 

 eine Handvoll kleine Kiesel oder Pflanzgranulat mit einer Körnung von 

unter einem Zentimeter als Drainage (damit das Wasser gut ablaufen kann 

und sich nicht staut). 

 

 Erde, am besten vom Wuchsort der Pflanzen 

 

 optional: schmückende Elemente wie einen größeren Stein, ein Stück Rinde 

oder einen kleinen Ast, die frei von Schimmel sind.  

 

 Trichter, lange Pinzette oder Zange, langen Löffel oder Stab als 

Hilfsmittel zum Einrichten des Gartens. 

 



So wird’s gemacht 

 

1. Gefäß und Steine mit kochendem Wasser desinfizieren. Die Steine dafür 

in einen Stoffbeutel oder ein Sieb geben, damit sie nicht im Abfluss 

verschwinden.  

 

2. Kies/Steine oder Pflanzgranulat 

etwa zwei Zentimeter hoch in 

das Glas füllen. Wenn der Hals 

des Gefäßes zu eng ist, um mit 

der Hand hineinzukommen, einen 

Trichter verwenden oder die 

Steine vorsichtig in das schräg 

gestellte Glas hineingleiten 

lassen.  

 

3. Eine etwa doppelt so dicke Schicht Erde darüber geben. Kleine Mulden 

ausheben und die Pflanzen hineinsetzen, eventuell mit Hilfe von Stab und 

Zange oder Pinzette. Den kleinen Erdballen der Pflanzen vom Wuchsort 

mit in die Flasche geben. Dabei nach 

Möglichkeit das Glasinnere nicht 

verunreinigen. Erde und Pflanzen gut 

andrücken, damit sie sicher stehen. 

Moosstücke als letzte Schicht auf die 

Oberfläche legen. 

 

4. Auf Wunsch mit Steinen, Ästchen 

etc. eine dekorative “Landschaft” 

formen. Feinarbeiten werden durch eine Pinzette erleichtert. 

 

 

 

 

 

 



5. Flaschengarten gießen. Dabei 

gleichzeitig Verschmutzungen von der 

Glasinnenwand wegspülen. Das 

Substrat sollte feucht sein, die 

Wurzeln der Pflanzen aber nicht im 

Wasser stehen. Ist der 

Flaschengarten zu nass, für einige 

Tage offen stehen lassen, bis 

überschüssiges Wasser verdunstet ist. 

 

 

 

6. Deckel verschließen und an einen 

hellen aber keinesfalls sonnigen Ort 

stellen. 

 

 

 

 

 

 

Es empfiehlt sich, die kleine Pflanzengesellschaft in den folgenden Tagen genau 

zu beobachten. Wenn das Glasinnere am Morgen beschlagen ist, im Laufe des 

Tages jedoch trocken, hast du die Wassermenge richtig bemessen. Wenn den 

ganzen Tag über Wasser an der Innenwand kondensiert, den Deckel am besten 

noch einige Tage geöffnet lassen, damit Feuchtigkeit verdunstet. Ist gar kein 

Tau zu sehen, kann noch etwas gegossen werden, da es für die meisten 

Pflanzenarten zu trocken ist. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Und noch ein paar Tipps 

 

Reinigung 

Um das Glasinnere frei von Algenbewuchs zu halten, kannst du eine 

Reinigungsvorrichtung aus zwei starken (Neodym-)Magneten und einem dünnen 

Filzgleiter oder Schwämmchen bauen. Dafür den Filzgleiter auf einen Magneten 

kleben, im Glas positionieren und von außen mit einem weiteren Magneten 

befestigen. Je nach Glasdicke sind allerdings stärkere Magneten erforderlich. 

Durch vorsichtiges Bewegen des äußeren Magneten lässt sich der Schwamm zum 

Fensterputzen im Inneren bewegen, ohne die Flasche zu öffnen. Bei 

Nichtgebrauch an einer unauffälligen Stelle “parken”. 

 

 

Flaschengarten mit heimischen Pflanzen  

Bei einem Waldspaziergang kannst du Pflanzen und Materialien für deinen 

Flaschengarten finden. Tauglich sind beispielsweise kleine Farne, 

Heidekrautgewächse wie Heidelbeere, Preiselbeere, Moosbeere und Erika sowie 

Walderdbeeren. Mit Einschränkungen geeignet ist der robuste und 

anpassungsfähige Efeu, der aber mitunter zu schnell wächst. Eine Bepflanzung 

der Erdoberfläche mit Torfmoos oder anderen Moosen ist empfehlenswert, da 

sie Wasser besonders gut speichern und für ein ausgeglichenes Klima im Glas 

sorgen. 

 

 

 

 

 

 


