
Kartoffeln für zu Hause 

Kartoffeln kennst du nur aus dem Supermarkt abgepackt in Netzen? Dann wird es Zeit, 

dass du mal selber welche anbaust. Versprochen, es ist nicht kompliziert und erfordert 

auch keine Ausbildung! Die Kartoffel, ist sehr anspruchslos, viel Sonnenlicht und eine 

stabile Fensterbank reichen ihr schon. Du kannst sie so das ganze Jahr über bei 

entsprechender Lichtquelle anbauen. 

 

Was du benötigst: 

 Einen Eimer, der mindestens zehn Liter Fassungsvermögen besitzt, alternativ 

kannst du auch einen alten Einkaufsbeutel aus Baumwolle verwenden. Am besten 

eignet sich jedoch die erste Variante, da der Eimer nicht morsch werden, reißen 

oder durchfaulen kann. Zudem ist er größer, sodass sich die Kartoffeln optimal 

entwickeln können. Bedenke, dass die Erde und der Wurzelballen in einem dunklen 

Eimer möglicherweise zu warm werden könnten. 

 

 Kompost- und Blumenerde sowie Kies oder Tonscherben. 

 

 Reife und unverletzte Pflanzkartoffeln (unbedingt Bio- Kartoffeln verwenden!!!) 

 

Und so geht’s 

 Falls deine Kartoffeln noch nicht keimen, 

lege sie für ein paar Tage an einen hellen 

Platz bei ungefähr 20 Grad, zum Beispiel 

aufs Fensterbrett. Wenn kräftige 

Keimaugen zu sehen sind und die Knollen 

beginnen, grün zu werden, ist der 

optimale Zeitpunkt zum Stecken 

gekommen. 

 

 Damit das Wasser gut ablaufen kann, sich nicht staut und die Kartoffeln immer 

genau so viel aufnehmen können, wie sie benötigen, wird der Eimer zuerst mit 

ein wenig Kies oder auch Tonscherben befüllt. 

 

 Auf diese Schicht folgt Kompost- und Blumenerde. Du kannst gut ein Drittel 

des Eimers damit befüllen. 



 Suche dir maximal drei Kartoffeln, die kurze und kräftige Triebe haben und 

platziere sie mit ausreichend Abstand zueinander im Eimer, immer mit den 

„Augen“ nach oben. Optimal sind drei bis sechs kurze, kräftige und leicht 

violette Keime, sogenannte Lichtkeime. Für die Höhe des Ertrags spielt die 

Größe der Pflanzkartoffeln eine untergeordnete Rolle, kleinere Knollen solltest 

du aber weniger tief setzen. 

 

 Gib ungefähr eine Handbreit Erde auf die Kartoffeln und gieße sie gut an. 

 

 Der Eimer kann direkt vor ein Fenster oder eine Glastür gestellt werden. Achte 

darauf, dass er viel natürliches Licht erhält, damit die Pflanzen auch gut 

wachsen und Ertrag bringen. Sie sollten jede Woche einmal, im Sommer öfter 

gegossenen werden. Wenn du mit den Fingern einige Zentimeter in die Erde 

gehst und diese feucht ist, kannst du noch warten, denn zu viel Wasser lässt die 

Wurzeln faulen. 

 

 Auch wenn die Kartoffel keine anspruchsvolle Pflanze ist, ist die Versorgung mit 

Stickstoff, Kalium und Phosphor nötig. Wenn die Pflanzen etwas größer sind, 

kannst du sie von Zeit zu Zeit mit Kaffeesatz oder auch mit anderen 

Abfallprodukten düngen. So kompensierst du das Fehlen der zahlreichen Käfer, 

Larven und Würmer, die den Boden im Freien auflockern und mit Nährstoffen 

anreichern würden.  

 

 Während die Pflanzen wachsen, solltest du immer wieder zusätzliche Erde in 

den Eimer geben, bis nur noch die oberen Blätter zu sehen oder die Blätter 

grade so mit Erde bedeckt sind. Durch das Anhäufeln der Kartoffeln können die 

Pflanzen neue Triebe ausbilden und für eine reichere Ernte sorgen. 

So erntest du am Besten 

 Ernten kannst du die Kartoffeln, sobald die Blätter der Pflanzen vergilben und 

die Erde ausgetrocknet ist. Wenn du nach dem Absterben des Kartoffelkrauts 

noch ein paar Tage wartest, reifen die Knollen vollständig ab, sodass sie eine 

widerstandsfähigere Schale besitzen. Hole die Kartoffeln vorsichtig aus der 

Erde und befreie sie mit einer Bürste oder den Händen vom Schmutz. Waschen 

solltest du sie erst kurz vor dem Verzehr, sofern das überhaupt notwendig ist. 

Falls deine Kartoffeln grün sind, ist das ein Zeichen dafür, dass sie zu nahe an 

der Oberfläche lagen. Sie enthalten das giftige Solanin und sollten nicht 

gegessen werden. 

 


