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Minigärtner gärtnern zuhause 

Im Wonnemonat Mai könnt ihr die Fülle des Frühlings voll genießen. Wenn ihr bereits im März 

mit den Gartenaktivitäten losgelegt habt, werdet ihr jetzt vielleicht schon mit den ersten 

Ernten belohnt. Aber es gibt auch noch einiges zu tun. Das Minigärtner-Projektteam hat ein 

paar Tipps für euch zusammengestellt, an was ihr im Mai im Garten / auf dem Balkon so alles 

denken müsst. So vergesst ihr nichts und behaltet den Überblick. 

 

 

Säen 

Jetzt dürft ihr fast alles säen, was ihr in diesem Jahr 

noch ernten wollt. Wie schon im März und April 

könnt ihr weiterhin Erbsen, Möhren, Spinat, 

Radieschen und Pflücksalat aussäen.  

 

Gurke & Co 

Auch die Samen von Gurken, Kürbissen und Bohnen 

dürfen jetzt in die Erde kommen. Leider finden 

Schnecken diese Jungpflanzen ziemlich lecker. Oft knabbern die gefräßigen Weichtiere die 

jungen Keimlinge ab, sobald sie ihr Köpfchen aus der Erde steckten. Um die zarten Pflänzchen 

vor dem Schlund der Schnecken zu schützen, könnt ihr Gurken, Kürbissen und Bohnen in 

Töpfen und Schalen vorziehen, bis sie 10-15 cm groß sind. Das gibt den Pflanzen einen 

Wachstumsvorsprung und erleichtert ihnen den Start. 
 

Mais 

Ab Anfang/Mitte Mai dürft ihr auch Mais direkt ins Beet säen. In großen Töpfen wächst der 

Mais auch, aber er braucht viel Platz. Zudem sollte man mindestens zwei Pflanzen haben, um 

die Bestäubung der Blüten zu gewährleisten. Für einen kleinen Balkon ist der Mais also nur 

bedingt geeignet. 

 

Insektenbuffet 

Damit euer (Balkon)garten auch für Bienen, 

Hummeln und Schmetterlinge einladend wird, 

könnt ihr jetzt auch viele Blumen aussäen. Wie 

wäre es denn mit Sonnenblumen, 

Löwenmäulchen, Kornblumen, Strohblumen 

oder Zinnien? Nicht nur ein Augenschmaus, 

sondern auch lecker sind Ringelblume, Cosmea, 

Borretsch und Kapuzinerkresse. Denn die 

bunten Blüten sind essbar und ein farbenfrohes Highlight im Salat! 
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Kräuter 

Apropos Salat! Auch bei den Kräutern dürft ihr jetzt säen, was das Herz begehrt: Petersilie, 

Schnittlauch, Koriander, Melisse, Dill und und und. Nur bei Basilikum solltet ihr noch bis Ende 

Mai warten. Er mag es richtig warm und frostige Nächte machen ihm schnell den Garaus.   

 

Ob Gemüse, Blumen oder Kräuter: Ganz wichtig beim Säen ist der richtige Abstand zwischen 

den Samenkörnern. Wachsen die Pflanzen zu dicht, nehmen sie sich gegenseitig Licht und 

Nährstoffe weg. Was der richtige Abstand für eure Samen ist, findet ihr in der Regel auf der 

Verpackung eures Saatguts. 

  

 

Pflanzen  
Im Mai wird sehr viel gepflanzt, vor allem ab 

Mitte Mai. Sobald keine Nachtfröste mehr 

drohen, kommen die im Haus vorgezogenen 

Jungpflanzen ins Erdreich. Auch in den 

Gärtnereien und Gartenbaucentern sowie auf 

den Wochenmärkten werden jetzt viele 

Setzlinge angeboten.  

 

Kräuter 

Einige Kräuter lassen sich nur schwer aus dem Samen aufziehen. Dies gilt unter anderem für 

Minze, Salbei, Thymian, Rosmarin und Lavendel. Bei diesen Arten bietet es sich an, Setzlinge 

(anstelle von Saatgut) zu kaufen und diese einzupflanzen.  

 

Kartoffeln  

Eine der spannendsten Gartenaktivitäten ist die Kartoffelernte. Die dicken Knollen aus der 

Erde zu buddeln ist fast wie Schatzsuchen. Doch erst einmal müssen die Kartoffeln in die Erde, 

um neue Pflanzen zu bilden mit vielen neuen "Kartoffelkindern". Und dafür ist jetzt höchste 

Zeit. Wie ihr Kartoffeln für das Einpflanzen vorbereitet, findet ihr in unserer Minigärtner-

Mappe vom März. 

 

Tomaten, Paprika & Co 

Südländer wie Tomaten oder Paprika dürfen 

erst nach den letzten Nachtfrösten ins Freiland. 

Als wichtiges Datum solltet Ihr euch den 15. Mai 

im Kalender anstreichen. Das ist der letzte Tag 

der sogenannten Eisheiligen (siehe Kasten). 

Nach diesem Datum dürfen alle Pflanzen, die 

keinen Frost vertragen, nach draußen.  
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Gurken, Zucchini & Kürbis 

Wie oben erwähnt, könnt ihr Gurken, Zucchini und Kürbis ab Mai aussäen. Wenn ihr schneller 

ernten wollt, dann lohnt es sich, Setzlinge zu kaufen und diese einzupflanzen. Oder wart ihr 

bereits fleißig und habt euch die Pflänzchen schon in Töpfen vorgezogen? Dann ist es jetzt ab 

Mitte Mai ebenfalls Zeit, sie ins Beet zu setzen.  

 

 

Ernten 

Jede*r (Mini)gärtner*in weiß: Selbst angebautes Gemüse schmeckt großartig - viel besser als 

gekauftes! Und im Mai kann man schon so einiges ernten. 

 

Erbsen/Zuckererbsen  

Erbsen sind das perfekte Erntegemüse. Sie müssen nicht erst gekocht und aufwendig 

zubereitet werden. Die süßen grünen Körner (bzw. bei den Zuckererbsen die Schoten) 

schmecken auch vom Strauch und können direkt im Garten schnabuliert werden.  

 

Kräuter 

Auch die meisten Kräuter könnt ihr direkt aus dem Topf bzw. 

Beet naschen. Habt ihr vielleicht vor ein paar Wochen schon 

Schnittlauch oder Petersilie angesät? Dann könnt ihr 

sicherlich in den kommenden Tagen schon die ersten 

würzigen Stängel schneiden.  

 

Radieschen 

Wer Radieschen Ende März/Anfang April ausgesät hat, kann 

diese jetzt im Mai bereits ernten. Die Samen keimen nach nur 

einer Woche und nach vier bis sechs Wochen könnt ihr die 

kleinen roten Knöllchen bereits ernten. Zu lange solltet ihr 

mit der Ernte nicht warten. Alte Radieschen verholzen gerne 

und schmecken dann nicht mehr so gut. 

 

Pflücksalat 

Wie Radieschen ist auch der Pflücksalat sehr unkompliziert und wächst schnell. Anders als 

andere Salate bildet er keine Köpfe, sondern wächst in Blattbüscheln. Wenn ihr die Blätter 

vorsichtig über dem Boden schneidet, wachsen sie wieder nach. So könnt ihr über den ganzen 

Sommer immer wieder ernten. 
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Erdbeeren 

Mmmmhhhh Erdbeeren...Vielleicht habt ihr bei euch im Garten im vergangenen Jahr schon 

Erdbeeren gepflanzt. Dann dürft ihr euch ab Mitte/Ende Mai auf eure süße Belohnung freuen. 

Aber seid nicht zu ungeduldig! So richtig süß und lecker sind nur die reifen Früchte. Bereit 

gepflückt zu werden sind Erdbeeren, wenn sie leuchtend rot gefärbt sind, keinen weißen Rand 

mehr haben und intensiv nach Erdbeere riechen.  

 

Wildkräuter 

Wer im heimischen Garten noch nichts zu ernten hat, findet jetzt auch in der freien Natur 

einige leckere Pflanzen. So könnt ihr zum Beispiel die jungen Blätter des Löwenzahns essen. 

Sie strotzen nur so vor Vitaminen und Mineralstoffen und eignen sich hervorragend für einen 

leckeren Salat. Aus den leuchtend gelben Löwenzahnblüten könnt ihr außerdem einen tollen 

Löwenzahnsirup herstellen. Ein tolles Rezept findet ihr hier: https://www.natuerlich-

hausgemacht.at/loewenzahn-sirup/  

 

Gemüse wieder zum Leben erwecken 

Bei der Zubereitung von Gemüse oder Salat fallen viele Reste an. Ab in den Kompost damit – 

oder einfach nochmal nachwachsen lassen? Geht das denn? Ja, tatsächlich! Aus Resten von 

Lauch, Fenchel, Romanasalat oder Ingwer könnt ihr neue Pflänzchen ziehen. Wie das geht, 

erfahrt ihr auf der Plattform Utopia: https://utopia.de/galerien/gemuese-selber-ziehen-

lebensmittel-die-nachwachsen/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Gärtnern und gutes Gelingen! 

 

Die Eisheiligen 

sind in diesem Jahr vom 11. -15. Mai. 

Im Frühling sind die Temperaturen manchmal schon recht hoch und das warme / milde Wetter könnte uns 

dazu verlocken, bereits auszupflanzen. Doch es kann im Mai noch Nachtfrost geben und dieser könnte 

empfindliche Pflanzen schädigen. Daher gibt es eine Regel, erst nach den Eisheiligen auszupflanzen. Denn 

ab dann wird das milde Frühlingswetter stabil. 

Die Eisheiligen sind die Gedenktage von mehreren Heiligen. Der Gedenktag der Sophia oder Sophie ist am 

15. Mai.  

Manche Pflanzen sind kälteunempfindlicher und konnten daher schon früher ins Freie, wie zum Beispiel 

Möhren oder Radieschen. 

Es gibt verschiedene Sprichwörter zu den Eisheiligen, zum Beispiel: 

Vor Nachtfrost Du nicht sicher bist 

bis Sophie vorüber ist. 

Quelle: Klexikon 
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Kreative Ideen  
 

Murmelbilder 

Mit Murmeln lassen sich auf einfache Weise, schöne bunte Bilder herstellen. Ihr braucht 

hierfür eine oder mehrere Murmeln, weißes Papier, einen Schuhkarton oder eine andere 

Schachtel, einen Pinsel, ein Glas mit Wasser und Wasserfarben. 

Legt ein Blatt Papier in den Karton. Nehmt euch eine Murmel und bemalt sie mit Wasserfarbe. 

Dann legt die Murmel auf das Papier in den Karton und bewegt diesen. So entsteht ein Muster 

auf dem Papier. Ihr könnt nun beliebig viele weitere Farben aufbringen. Lasst das Bild 

trocknen. 

             

Alternativ lassen sich auch mit Plakafarbe Murmelbilder herstellen. Hierfür solltet ihr aber 

eine Unterlage verwenden und euch ein altes Hemd oder einen Malerkittel anziehen. Legt das 

Papier (ein eher dickeres) in die Schachtel. Kleckst etwas Farbe auf das Papier und legt eine 

Murmel darauf. Bewegt die Schachtel. Ihr könnt beliebig viele weitere Farben verwenden und 

unterschiedliche Farbmengen ausprobieren. Auch hier entstehen tolle Muster. 

 

Siebtechnik 

Diese Wasserfarben-Technik kannten auch schon eure Eltern als Kinder. Ihr streicht 

Wasserfarbe durch ein Sieb und es entstehen feine Tröpfchen-Bilder. Für diese Methode 

braucht ihr ein Spritzsieb (das gibt es im Bastelgeschäft), Papier, eine Unterlage und einen 

Kittel, Wasserfarben, Pinsel und ein Glas mit Wasser. Legt die Unterlage aus, zieht den Kittel 

an und legt das Papier auf die Unterlage. Prüft, ob ihr weit genug von einer weißen Wand oder 

Ähnlichem entfernt seid, denn gleich kann es spritzen. Ihr rührt die Wasserfarbe an und 

streicht den Pinsel mit der Farbe über die Innenseite des Siebs. Die Farbe sprenkelt auf euer 

Bild. Ihr könnt nacheinander verschiedene Farben verwenden. Wenn ihr mögt, könnt ihr aus 

Pappe Symbole oder Buchstaben ausschneiden und auf das Papier legen. Die Fläche darunter 

bleibt dann beim Bespritzen ausgespart.  
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Fadentechnik 

Auch mit der Fadentechnik könnt ihr interessante Bilder erschaffen. Hierfür benötigt ihr 

weißes Papier, mehrere Wollfäden und Wasserfarbe mit Pinsel und einem Glas Wasser. Faltet 

zunächst ein Blatt Papier in der Mitte und klappt es wieder auf. Nun rührt ihr mit Wasser 

Wasserfarbe an und legt einen Wollfaden in die Farbe. Bewegt ihn mit dem Pinsel etwas, 

damit er ganz voll Farbe ist. Legt den Faden auf dem Papier aus, so wie ihr mögt. Lasst ein 

Stück Wolle über den Rand des Papiers herausragen. Klappt dann das Papier zu und beschwert 

es mit einem Buch. Zieht jetzt den Faden vorsichtig heraus. Dabei entstehen schöne Muster. 

Klappt das Papier auf, schaut euch das Ergebnis an und lasst das Blatt trocknen. Ihr könnt auch 

mehrere Fäden gleichzeitig verwenden und mit der Farbmenge experimentieren. 

         
 

Schiebe-Blüten 

Habt ihr noch einen Strohhalm übrig? Mit etwas Tonpapier in Grün und einer weiteren Farbe 

könnt ihr damit eine hübsche Schiebe-Blume basteln. Das geht ganz einfach. Schneidet aus 

dem bunten Tonpapier eine Blüte aus und aus dem grünen Tonpapier zwei Blätter. Dann 

braucht ihr einen Hefter (lasst euch von euren Eltern hierbei helfen). Ihr heftet die Blüte an 

den Strohhalm und die Blätter heftet ihr aneinander. Sie lassen sich dann am Strohhalm 

entlang schieben. So könnt ihr die Blüte in den Blättern verstecken. 

             

 

Sehr dekorative Stempel lassen sich auch aus getrockneten Blättern und Blüten herstellen. 

Einfach die getrocketen Blätter mit Farben bestreichen und aufs Papier drücken. Hierbei 

vorsichtig arbeiten, da die Blätter sonst zerbröseln. 

 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 
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