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"Ich bin begeistert, ich dachte immer ich wäre die einzige 
Verrückte, die alles Mögliche auf dem Balkon ausprobiert. [... 

Ich] finde deine Informationen sehr gut." 

Andrea, Gästebuch mein-nasch-balkon.de 

 

"Anleitungen die zum Mitmachen einladen. Ich habe schon den 
ein oder anderen Tipp und Trick ausprobiert und möchte das 

Buch nichtmehr missen." 

Silke Ruprecht, Probeleserin 

 

"Ich bin wirklich schwer beeindruckt über die vielen 
Möglichkeiten die mir näher gebracht wurden. [...] Es macht 

immer wieder Spaß und Freude auf deinem Nasch-Balkon 
vorbei zu schauen und deine Berichte sind wirklich 

sensationell." 

Petra, Gästebuch mein-nasch-balkon.de 
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Der „Mini“-Nasch-Garten auf Balkon und Terrasse 

Mit viel Spaß, Obst und Gemüse auf Balkon und Terrasse 
anbauen und genießen! 

 

Über das Buch 

Es ist schon ein bisschen verrückt, Blumenkohl, Kohlrabi und 
Obstbäumchen auf einem Balkon zwischen all den üblichen 
Balkonpflanzen wachsen zu lassen. Dennoch, es funktioniert 
sehr gut, wie Sie in diesem Buch nachlesen können. Die 
Autorin schreibt in ihrem Buch über ihre Erfahrungen mit der 
Balkongärtnerei und gibt ihre eigenen Erkenntnisse weiter, 
sodass auch Sie die Möglichkeit haben, das eine oder andere 
vielleicht einmal selbst auszuprobieren.  
Gerade auch in den Ballungszentren, wo oftmals der Blick auf 
graue Häuserfronten Alltag ist, lassen sich mit einem kleinen 
Nasch-Balkon idyllische Plätzchen schaffen, die regelrecht zu 
einer kleinen grünen Oase werden können … einem Plätzchen 
zum Relaxen und Abschalten.  

Neben den üblichen Balkonblumen wie Geranien, Fuchsien, 
Männertreu etc. wachsen bei der Autorin Möhren, Salat, 
Kohlrabi und auch Grünkohl zwischen Blumen, Erdbeeren 
und Obstbäumchen. So lassen sich auch auf engstem Raum 
durchaus kleine, aber vor allem auch gesunde Ernten erzielen. 
Im vorliegenden Buch finden Sie unter den einzelnen Themen 
auch viele Sortenempfehlungen, die sich gerade auch für 
Balkon und Terrasse gut eignen.  

Über die Autorin 

Elisabeth Mecklenburg, Jahrgang 1959, Mutter von zwei 
inzwischen erwachsenen Kindern, lebt in Mülheim an der 
Ruhr. Vor drei Jahren entdeckte sie ihre Leidenschaft für die 
„Balkongärtnerei“ und seither füllt dieses Hobby ihre Freizeit 
aus.  



 

Danksagung 

Mein ganz besonderer Dank geht an Reto Stuber (Stuber 
Publishing – Ratgeberliteratur Verlag), der es mir ermöglichte, 
dieses Buch zu schreiben, aber auch an sein gesamtes Team 
für die wirklich tolle Zusammenarbeit.  

Ebenso ein ganz, ganz herzliches „Danke“ an meine Kinder, 
Jan und Claudia, die tagtäglich mein Hobby ertragen müssen 
 und mir stets zur Seite stehen.  

 

Widmung 

Da mir der „Gnadenhof Anna e. V.“ aus Rheinbach–
Neukirchen sehr am Herzen liegt und dieser Gnadenhof auch 
dringend Unterstützung benötigt, habe ich mich dazu 
entschlossen, dieses Buch dem „Gnadenhof Anna e. V. zu 
widmen und zehn Prozent der Einnahmen, die ich mit diesem 
Buch erziele, an den „Gnadenhof Anna e. V.“ zu spenden.  

 
http://www.gnadenhof-anna.com  

http://www.gnadenhof-anna.com/


 

Ratgeberliteratur Verlag  

207 Taaffe Place, Office 3A 
Brooklyn, New York – NY 11205, USA 
www.ratgeberliteratur.com © 2013 

 
All rights reserved.  
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. 
Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und 
der Vervielfältigung des Werkes, oder Teilen daraus, 
vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche 
Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, 
Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke 
der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter 
Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt 
oder verbreitet werden. 
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, 
Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch 
ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass 
solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und 
Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und 
daher von jedermann benutzt werden dürften. 
 

http://www.ratgeberliteratur.com/


 

 Wie alles begann… 

Im Jahr 2011 hatte ich nun endlich einen kleinen Balkon 
und so kam mir die Idee, es auch einmal mit Obst und Gemüse 
zwischen den üblichen Balkonblumen zu probieren. Wie sich 
dann auch herausstellte, war das ein voller Erfolg, und heute 
möchte ich schon fast behaupten, es lässt sich nahezu fast 
alles mit Erfolg auch auf Balkon und Terrasse im Kübel oder 
Balkonkasten anpflanzen. Zwischenzeitlich gibt es im Handel 
ja jede Menge Pflanzen und auch Obstsorten, welche 
kleinwüchsig sind und sich somit auch hervorragend für 
diesen Zweck eignen.  

Nun aber erst einmal etwas zu meiner Person. Mein 
Name ist Elisabeth Mecklenburg und ich wohne mitten im 
Ruhrgebiet, in Mülheim an der Ruhr. Ich bin Mutter von zwei 
inzwischen erwachsenen Kindern, und zu unserem Haushalt 
gehört auch noch ein kleiner, kohlrabenschwarzer Kater 
(heute etwa acht Jahre alt). Mein Balkon ist wirklich klein 
(2,40 x 1,60 Meter), aber trotzdem lässt sich auch auf so 
kleinem Raum mit etwas Geschick eine Menge umsetzen und 
auch eine kleine Ernte erzielen. Zudem sieht es hübsch aus, 
wenn zwischen Obst und Gemüse dann auch noch ein paar 
Balkonblumen wachsen.  

Natürlich kann man auf einem Balkon/einer Terrasse 
nicht die Mengen erwarten beziehungsweise ernten, wie es 
im Beet üblich ist, aber ich kann Ihnen versichern, es ist ein 
tolles Hobby, es macht viel Freude, das Wachstum und den 
jeweiligen Entwicklungsstand zu verfolgen. Das Ergebnis ist 
gesundes Obst und Gemüse, bei dem Sie vor allem auch 
wissen, was Sie essen. Liebe Leser/innen, wenn auch Sie viel 
Freude und Interesse am Gärtnern haben und gerne mal 
etwas Neues ausprobieren, dann sind Sie ganz herzlich 
eingeladen, sich hier in diesem Buch Informationen und Tipps 



 

zu holen, um vielleicht selbst auf Ihrem eigenen Balkon einen 
kleinen „Nutzgarten“ anzulegen. 

 In diesem Buch geht es auch um Tipps und Tricks, die ich 
selber ausprobiert habe, die funktioniert haben oder auch 
nicht funktioniert haben, und darum, Ihnen eine kleine 
Anleitung zu geben, das eine oder andere vielleicht dann auch 
einmal selbst auszuprobieren. Wichtig ist auch, nicht gleich 
die Flinte ins Korn zu werfen, wenn mal etwas nicht auf 
Anhieb funktioniert. Ich selber habe auch den einen oder 
anderen Rückschlag hinnehmen müssen, denn nicht alles hat 
geklappt, aber dennoch vieles …  

Es lohnt sich wirklich, zudem macht es richtig Spaß, dabei 
zuzuschauen, wie alles wächst und gedeiht. Es sieht schön aus 
und es kommt sogar einiges an Obst- und Gemüseerträgen 
zustande ... halt einfach etwas zum Naschen. Aber auch ein 
kleiner, gepflasterter Innenhof, ein Hochbeet und/oder ein 
kleiner Schrebergarten können zum reinsten „Nasch-
Paradies“ werden. Möglichkeiten gibt es viele … Dabei 
wünsche ich Ihnen viel Freude, gutes Gelingen und eine 
erfolgreiche Ernte! 

 

Herzlichst  

Ihre Lisa (Elisabeth Mecklenburg)  



 

Pflanzbehälter 
 

Nun ja, was nimmt man für Pflanzbehälter? Was ist praktisch, 
was macht Sinn? Die Antwort lautet: Einfach alles, was Ihnen 
gefällt und wo Sie etwas hineinpflanzen können, ... das kann 
ein ausgedienter, aber vielleicht besonders schöner 
Turnschuh sein (ich habe das einmal auf einer Abbildung 
gesehen, das sah wirklich toll aus), bis hin zum teuren, edlen 
Designer-Terrakotta-Behälter. Erlaubt ist alles, was Ihnen 
gefällt und auch schön und dekorativ aussieht! Hier sind der 
Kreativität keine Grenzen gesetzt, und so manches 
ausgediente Teil aus dem Haushalt findet ja vielleicht hier 
noch Verwendung und erfüllt so einen guten Zweck.  

 Kübel, Balkonkästen & Tröge 
Ich selber benutze überwiegend handelsübliche 

Kunststoff-Balkon-Kästen, sowohl als Wasserspeicherkasten, 
als auch ohne Wasserspeicher. Einfach aus dem Grund, dass 
sie vom Gewicht her „leicht“ sind. Praktisch sind auch die 
zweigeteilten Balkonkästen, welche Sie einfach auf ein 
Balkongeländer hängen können. Mit diesen Behältern haben 
Sie die Möglichkeit, eine Außen- und eine Innenbepflanzung 
vorzunehmen.  

Hierbei rate ich Ihnen aber, zusätzlich eine Sicherung 
anzubringen, denn bei Sturm und Unwetter, was ja im 
Sommer im Zusammenhang mit einem Gewitter schnell mal 
daherkommen kann, kann es Ihnen wirklich passieren, dass 
die Kästen regelrecht „abheben“ und somit zu einer Gefahr 
werden können. Falls die Kästen unter Umständen durch lange 
Sonneneinstrahlung auch noch ausgetrocknet sind, haben sie 
kaum noch Gewicht, und können, wenn der Wind/Sturm 
unter die nach unten rankenden Pflanzen fährt, wegfliegen 
und schwerwiegende Schäden verursachen.  

Ich selbst habe im ersten Jahr (2011) diese Kästen mit 
einer langen Aluminiumstange gesichert, indem ich diese 



 

Stange rechts und links einfach am Ende des Geländers mit 
Draht befestigt habe, sodass kein Balkonkasten „abheben“ 
kann. Wenn die Pflanzen gewachsen sind, sieht man diese 
„Sicherheitsstange“ auch nicht mehr. Ebenso kann man aber 
auch einfache Spanngurte verwenden, wenn eine Möglichkeit 
vorhanden ist, diese zu befestigen. Hier ist auch ein bisschen 
eigene Kreativität gefragt.  

 

 
(Pflanzbehälter, gesichert durch eine Aluminium-Stange) 

 

Inzwischen werden meine Hängekästen zusätzlich durch 
das Katzennetz „gesichert“, da wir nun seit zwei Jahren auch 
einen Kater haben. Interessant sind sicher auch 
Wasserspeicherkästen, denn hier wird das Wässern ja doch 
sehr erleichtert. In der Anschaffung sind sie ein bisschen 
teurer, dafür erleichtert es aber das tägliche Gießen, was ja an 
heißen Tagen oft auch zweimal am Tag erforderlich ist. 
Allerdings sind diese Wasserspeicherkästen ein Problem, 
wenn es tagelang Bindfäden regnet und von oben kein Schutz 
vorhanden ist, denn das Wasser kann in so einem Fall nicht 
mehr abfließen, und Ihre Pflanzen ertrinken regelrecht.  

Hat man aber einen Schutz von oben, d. h. ein Dach über 
dem Balkon, dann sind diese Wasserspeicherkästen sicher gut 
einzusetzen, da das Gießen wesentlich einfacher ist und die 



 

Pflanzen immer genügend Wasser haben, vorausgesetzt, man 
gießt regelmäßig. Vor einiger Zeit habe ich Pflanzbehälter mit 
einem Wasserspeicher gefunden, die auch einen doppelten 
Boden haben, aber zusätzlich unten eine Gießvorrichtung 
besitzen. Der Vorteil bei diesen Pflanzkästen ist zum einen, 
dass die Pflanzen nach dem Anwachsen nur noch von unten 
gegossen werden, und durch die vorhandene Gießvorrichtung 
kann überschüssiges Wasser immer abfließen, sodass auf 
keinen Fall Staunässe entsteht, dennoch aber immer 
genügend Wasser für alle Pflanzen vorhanden ist.  

Schön und sehr dekorativ sind Terrakotta-Töpfe. Hier 
sollten Sie beim Neukauf aber unbedingt darauf achten, dass 
die Töpfe auch frostbeständig sind, falls die Blumen/ 
Bäumchen/Sträucher den Winter über draußen bleiben sollen. 
Optisch sehr schön sind auch alte Wein- und Whiskyfässer. 
Bepflanzt auf dem Balkon oder der Terrasse können sie ein 
richtiger Hingucker sein. Ebenso lässt sich so ein Fass auch 
wunderbar als „Mini-Teich“ für Balkon oder Terrasse 
einrichten, aber mehr dazu unter dem Kapitel Mini-Teich oder 
Solarbrunnen auf dem Balkon.  

Sie sehen schon ... den Möglichkeiten sind wirklich keine 
Grenzen gesetzt! Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und 
probieren Sie auch einfach mal neue Ideen aus. Hier gibt es 
wirklich für jeden Geldbeutel, für jede kreative Idee das 
Passende, und auch für jeden Geschmack lässt sich immer 
etwas finden. Grundsätzlich gilt aber, die Behälter so groß wie 
möglich zu wählen, damit ausreichend Platz für Erde und 
Wurzeln vorhanden ist. Alle Behälter (außer 
Wasserspeicherkästen) sollten Wasserabzugslöcher haben. 
Falls keine Abzugslöcher vorhanden sind, lassen sich ja schnell 
mit der Bohrmaschine ein paar Löcher in die Kunststoffkästen 
bohren. Zudem sollte das Material der Pflanzenbehälter auch 
so beschaffen sein, dass sie gegebenenfalls auch den Winter 
auf Balkon und Terrasse überstehen und nicht durch Frost 
beschädigt werden beziehungsweise platzen. Wichtig ist auch, 
Behälter zu wählen, deren Material keine Schadstoffe 



 

enthalten, sodass die Pflanzen nicht geschädigt werden 
können.  



 

 Pflanzsäcke & Grow Bags/Plant Bags 
Im Handel/Gartencentern gibt es sogenannte 

Spezialpflanzenerde, die oft auch „organisch“ zu 
bekommen ist. Diese Erde ist für den Anfang fix und fertig, 
und zum Beispiel die Tomaten-/Gurkenpflanzen und Kräuter 
können direkt in diesen Sack mit der Pflanzenerde gepflanzt 
werden. Das sieht optisch allerdings nicht so schön aus, aber 
da kann ja Abhilfe geschaffen werden, indem man diesen 
Pflanzsack, so wie er ist, einfach in ein anderes Gefäß 
stellt/legt, in einen Jutesack steckt, oder einfach hinter die 
schon vorhandene Bepflanzung legt, sodass der „Pflanzsack“ 
an sich gar nicht mehr zu sehen ist.  

Ich persönlich würde zum Beispiel bei Tomaten- 
und/oder Gurkenpflanzen pro Pflanze 10 – 15 Liter Erde für 
so einen Pflanzsack berechnen, damit die Pflanzen auch 
genügend Wurzeln bilden können, und sie trocknen bei 
diesem Volumen auch nicht ganz so schnell aus. Eine weitere 
Möglichkeit wäre, Tomaten, Kartoffeln & Co. in sogenannten 
Grow Bags/Plant Bags zu pflanzen. Einige Bags haben 
vormarkierte Felder (überwiegend bei hängenden Grow 
Bags/Plant Bags), die man ausschneidet, und anschließend 
werden die Pflanzen in diese Öffnungen einpflanzt. Diese 
Pflanzsäcke (Plant Bags, Grow Bags) gibt es hin und wieder zu 
Beginn der Pflanzensaison auch in Supermärkten als 
Sonderposten in „organischer“, aber auch in herkömmlicher 
Ausführung, aber sie sind auch in den Gartencentern oder bei 
Online-Anbietern das ganze Jahr über zu bekommen.  

Grow Bags/Plant Bags gibt es in unzähligen Varianten, 
Farben und Formen - für jeden Bedarf ist etwas dabei. Ob es 
Hängeerdbeeren sein sollen, Tomaten oder vielleicht doch 
Kartoffeln, oder Blumen - es gibt sie für jeden Bereich. Auch 
hier sind der Fantasie, der Art und Form, und der Bepflanzung 
keinerlei Grenzen gesetzt, und die eigene Kreativität ist 
gefragt. 



 

 Kleine Hochbeete 
Ebenfalls eine ganz tolle Sache sind kleine Hochbeete, die 

sich durchaus auch auf einem Balkon oder einer Terrasse 
aufstellen lassen. Hierbei ist der Vorteil auf jeden Fall eine 
bequeme Arbeit an den Pflanzen, ein bequemes Ernten der 
Früchte, und, je nach Ausführung, lassen sich unter dem 
Hochbeet weitere Töpfe oder Kästen platzieren, sodass Sie 
wiederum ein zusätzliches Platzangebot haben, gerade auch, 
wenn Sie einen kleinen Balkon haben und auf wenig Raum 
viel anpflanzen und ernten möchten.  

Es versteht sich von selbst, dass hier aber immer auch das 
Endgewicht mit beachtet werden sollte, denn so ein 
bepflanztes Hochbeet mit nasser, frisch gegossener Erde kann 
schon ein beachtliches Gewicht erreichen. Im Handel finden 
Sie unzählige Hochbeete aus allen nur erdenklichen 
Materialien, wie auch Formen und Farben. Der Vielfalt sind 
auch hier wieder keinerlei Grenzen gesetzt. Mit etwas 
handwerklichem Geschick lässt sich so ein kleines Hochbeet 
aber auch selber bauen.  



 

Pflanzenerde 

Erde ist nicht gleich Erde. Bei unseren Pflanzen ist es 
genauso wie bei uns Menschen auch. Je nachdem, ob wir gute 
Lebensmittel essen oder weniger gute Lebensmittel zu uns 
nehmen, nimmt es Einfluss auf unsere Gesundheit und auf 
unser Wohlbefinden. Und genauso ist es auch bei unseren 
Pflanzen. Verschiedene Pflanzengruppen benötigen auch 
unterschiedliche Erde, damit sie gut gedeihen können. Daher 
ist es ratsam, sich vor dem Kauf/Einpflanzen Ihrer Pflanzen 
darüber zu informieren, welchen Boden Ihre Pflanzen 
benötigen, ob beispielsweise ein normaler Boden ausreicht, 
ober ob Sie einen sauren Boden, wie zum Beispiel für 
Heidelbeeren oder Azaleen benötigen.  

Wichtig ist vor allem auch, dass Sie Pflanzenerde von 
guter Qualität kaufen oder sie sich selbst zusammenmischen. 
Je besser die Nahrung (Erde), desto besser wird das Ergebnis 
sein! Ob das eine normale Pflanzenerde oder eine 
Biopflanzenerde ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden 
und ausprobieren. Bei der Qualität der Erde sollte man aber 
nicht an falscher Stelle sparen, denn je besser Ihre 
Pflanzenerde ist (egal, ob Bio oder nicht), umso besser ist 
später auch das Ergebnis. Von großer Bedeutung ist es, 
wirklich zu unterscheiden, welcher Boden für welche Pflanze 
benötigt wird.  

Die übliche Balkonbepflanzung von Geranien, Petunien, 
Männertreu usw., kommt mit „normalem“ Boden aus, ebenso 
Gemüse, Obst und Salat usw., Blaubeeren, Kulturheidelbeeren 
und Preiselbeeren lieben einen „sauren“ Boden, ebenso 
Koniferen, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Fast alle 
Kräuter hingegen lieben „mageren“ Boden und kommen oft 
sogar ganz ohne Dünger aus. Dann gibt es starkzehrende 
Pflanzen, wie zum Beispiel Kürbis, Kohl, Obstbäume, 



 

Kartoffeln, Tomaten, Gurken und noch viele andere mehr, die 
sehr viele Nährstoffe benötigen.  

Zitrusfrüchte benötigen wiederum leicht saure, gut 
durchlässige Pflanzenerde. Im Handel gibt es dafür spezielle 
Mischungen. Aber auch Kübelpflanzenerde mit einer 
Zumischung von Blähton oder Bims kann man hierfür gut 
verwenden. Sie sehen, es gibt vieles zu beachten, was die 
Pflanzenerde betrifft, aber es ist auch nicht schwer. Manchmal 
muss man einfach anfangen und es auch ausprobieren. 
Wichtig ist, immer zu bedenken, dass in einem Kübel oder 
Balkonkasten die Nährstoffe begrenzt und auch schnell 
verbraucht sind, sodass wir darauf achten müssen, dass 
unseren Pflanzen entsprechend der Wachstums- und 
Reifeperiode stets genügend „Nahrung“ zur Verfügung steht. 
Dies erreicht man über eine entsprechend gute 
Zusammensetzung der jeweiligen Erde und in Kombination 
mit Dünger.  

*** 

Ende der Leseprobe 
Wie es weiter geht, erfahren Sie im Buch! 

Das Buch ist als eBook und gedruckte 
Version auf Amazon.de erhältlich. 

Hier klicken! 
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