Anleitung zum Pflanzen selber ziehen
Das benötigst du dafür:
v

gesäuberte Kerne von Früchten wie Avocado, Zitronen, Kumquat, Orangen,

Wassermelone, Papaya, Mango o.ä. (manche Kerne wie z.B. Kirschen, Äpfel, Pfirsich
müssten erst „überwintern“, also vor dem Winter eingepflanzt oder eine zeitlang kühl
gestellt werden)
Achtung: Bei Mango Kernen muss erst die Harte Schale entfernt werden, man kann sie
mit einem Messer „aufknacken“. Das sollte aber auf jeden Fall ein Erwachsener machen,
da die Verletzungsgefahr relativ hoch ist.

v

Küchenrolle

v

Ein großes Bonbonglas oder Gefrierbeutel

Vorgehensweise:
1. Den Kern mit Wasser von Fruchtfleischresten säubern (sonst besteht
Schimmelgefahr).

2. Wenn es sich um einen Avocadokern handelt, legt man diesen am besten
für 1-2 Tage in ein mit Wasser gefülltes Glas. Er keimt danach schneller und
außerdem lässt sich die braune Schale leichter entfernen.

3. Den Kern nun in ein feuchtes Stück Küchenrolle einwickeln.

4. Den eingewickelten Kern nun in das Bonbonglas oder den
Gefrierbeutel legen und das Ganze verschließen. Idealerweise stellt
man das Gefäß nun an einen warmen Ort (ans Fenster, in die Nähe
der Heizung), dann keimt der Kern schneller.

5. Einmal in der Woche wird die Küchenrolle gegen frische
ausgetauscht, damit der Kern weiterhin schön feucht bleibt und sich
kein Schimmel bildet. Sobald sich ein Trieb mit kleinen Blättern
gebildet hat, solltest du diesen beim Einwickeln mit Küchenrolle rausschauen lassen,
damit er frei wachsen kann.

6. Bei sehr kleinen Kernen wie von Zitronen können natürlich auch
mehrere in ein Papier gewickelt werden. Sobald sie keimen, nicht zu
eng wickeln, damit die Triebe nicht beschädigt werden.

7. Nun benötigst du Geduld, denn es wird etliche Wochen dauern, bis
dein Kern genug gewachsen ist. Kleine Kerne treiben allerdings
schneller aus als große.

8. Große Kerne wie von der Avocado kann man, wenn sich ein schöner
Trieb mit Blättern ausgebildet hat, in ein kleines Gefäß (z.B. von
Aufstrichen) mit Wasser setzen.

9. Wenn die neuen Pflänzchen genug gewachsen sind, kannst du sie in
einem kleinen Topf einpflanzen (nicht düngen, sonst gehen die noch
sehr zarten Wurzeln kaputt). Achte bei Avocado und Mango Kernen
darauf, dass diese nicht vollständig von Erde bedeckt sind, sondern
noch ca. zur Hälfte rausschauen. Tontöpfe haben den Vorteil, dass
man die Pflanzen nicht „übergießen“ kann, aber dafür muss man
häufiger kontrollieren, ob sie Wasser brauchen.

