
Eine Blumenwiese anlegen –  gemeinsame Sache auf Distanz 

 

 

So wird‘s gemacht (Anleitung):  
 

Optimaler Standort:  

Du wählst am besten einen Platz in der Sonne, den niemand betritt oder anderweitig 

nutzen möchte. Deine Wiese wird nur höchstens zweimal, besser nur einmal im Jahr 

gemäht und ist deshalb nicht als Rasen geeignet. Es sollte also niemand darauf 

Fußballspielen oder picknicken wollen. Selbstverständlich geht auch ein Kasten auf 

dem Balkon oder der Terrasse.  

Keinesfalls darfst Du deine Samen auf öffentlichen oder landwirtschaftlich 

genutzten Flächen oder in fremden Gärten anpflanzen, ohne vorher um Erlaubnis 

gebeten zu haben. Auch in der freien Natur, z. B. in Mooren, an Flüssen und Seen kann 

eine Anpflanzung die dort natürlich vorkommenden Pflanzen verdrängen. Das würde 

der Natur mehr schaden als nutzen.  

 

Bodenbeschaffenheit:  

Wiesenblumen und Kräuter benötigen einen sehr mageren, sandigen Boden. Dieser 

sollte nicht gedüngt werden. 

 

Welches Saatgut:  

Wenn Du außer der Schul-Samenmischung noch weitere Flächen ansäen willst, dann 

achte darauf, dass Du mehrjährige Pflanzen verwendest, die auch nächstes Jahr 

wieder blühen. Weil das Klima bei uns immer heißer und trockener wird, solltest Du 

Saatgut verwenden, das an unser Wetter angepasst und am besten in unserer Region 

heimisch ist. Es wäre nämlich sehr schade, wenn Deine Pflanzen nicht gedeihen 

würden. 

 

Pflanzzeitpunkt:  

Manche Samen sind frostempfindlich. Deshalb solltest Du am besten zwischen April 

und Juni säen.  

 

Pflanzanleitung:  

Du lockerst die obere Bodenschicht auf, nachdem du die Grassonden entfernt hast. 

Dann feuchtest du die Erde an und bringst die mit Sand vermischten Samen 

gleichmäßig darauf aus.  

 

Achtung: Nicht eingraben oder dick mit Erde bedecken, weil die meisten Samen 

Lichtkeimer sind! Sie können sich also nur entwickeln, wenn sie von der Sonne 

sozusagen direkt ausgebrütet und am Anfang regelmäßig gegossen werden, damit sie 

dabei nicht austrocknen.   



Löwenzahn, Gänseblümchen, Ehrenpreis, Klee und Günsel kommen meist von ganz allein 

dazu. 

Wichtig ist, dass wir keine Pflanzen- oder Insektenschutzmittel im Garten und auf 

den Wiesen verwenden. 

Was mache ich mit den verblühten Pflanzen? 

Du wartest, bis sich aus den Blüten die Samen ausgebildet haben und bis diese gereift 

sind. Sie fallen dann auf die Erde und werden nächstes Jahr wieder blühen. Nach dem 

Abmähen kannst Du die nun getrockneten Pflanzen noch ein paar Tage liegen lassen, 

damit die Samen sich auch sicher aussäen. 

Anschließend entfernst Du dieses Heu, damit die Wiese immer weiter ausmagert und 

damit auch fürs nächste Jahr optimale Bedingungen für deine Wiesenblumen und 

Kräuter geschaffen werden.  

Die getrockneten Pflanzen sind nämlich sehr nährstoffreich und würden Deine Wiese 

düngen. Deshalb gibst Du sie lieber auf den Kompost.  

 

Was passiert nach der Blüte mit meiner Wiese? 

Je artenreicher Deine Wiese ist, desto wahrscheinlicher blüht auch nach Deinem 

ersten Schnitt nun im Spätsommer noch etwas. Vor allem die Bienen brauchen jetzt 

unbedingt Nahrung für den Winter, z. B. vom Ehrenpreis, der Wegwarte oder den 

Kornblumen. 

Für die Versorgung der Insekten im zeitigen Frühjahr kannst du im Herbst bereits 

die Zwiebeln von Wildkrokussen, Schneeglöckchen und Blausternchen eingraben. Sie 

brauchen nämlich den Frost im Winter, damit sie im Frühjahr blühen können. Nach 

der Blüte im kommenden Frühjahr kannst Du sie einfach in der Erde lassen. Sie 

ziehen sich von allein zurück in ihre Zwiebel und machen so Deinen Wiesenblumen 

Platz. Lässt Du sie im Boden, blühen sie jedes Jahr wieder und vermehren sich von 

selbst.   

 

 

 

 
 


