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Küchenkräuter auf der Fensterbank 
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Für eine gesunde Ernährung sind Küchenkräuter eine ideale Ergänzung. Ihr könnt sie 
auf dem Brot, auf dem Salat oder auf dem Gemüse essen. Wenn ihr möchtet, lasst ihr 
sie euch auch zusammen mit Gemüse in einem grünen Smoothie schmecken. Viele 
der gängigen Küchenkräuter könnt ihr euch selbst auf der Festerbank ziehen. Die ei-
genen Kräuter sind frischer, aromatischer und gesünder als gekaufte und dabei meist 
auch viel preiswerter. In diesem Tipp zeigen wir euch, wie die Aufzucht am Fenster gut 
gelingt und worauf ihr bei der Pflege der Pflanzen achten müsst. 

Aufzucht und Pflege der Pflanzen 
Für die Aufzucht am Fenster sind besonders Petersilie, Schnittlauch, Basilikum, Dill 
und Pfefferminze geeignet, die wir hier vorstellen. Darüber hinaus eigenen sich z. B. 
auch noch Oregano, Thymian und Kresse. Die Pflanzen benötigen einen sonnigen 
Standort, daher wählt am besten ein Fenster aus, das nach Süden oder Westen geht. 
Direkt unter den Kräuterpflanzen solltet ihr die Heizung ausstellen. Besorgt euch ge-
eignegte Pflanzgefäße (z. B. Blumentöpfe), die groß genug für die jeweilige Pflanze 
sind. Die Samen bekommt ihr in der Gärtnerei. Ihr solltet immer darauf achten, nur 
frisches Saatgut zu kaufen. Je älter es ist, desto schlechter keimt es. 

Die Pflanzen müssen regelmäßig gegossen werden, dabei ist Staunässe auf jeden 
Fall zu vermeiden. Deshalb müsst ihr beim Gießen darauf achten, dass kein Wasser 
im Untersetzer zurückbleibt. Durch Staunässe können die Blätter genauso welken wie 
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durch zu große Trockenheit. Untersucht eure Pflanzen gelegentlich nach Schädlingen 
und entfernt befallene Pflanzenteile und welke Blätter. Es empfiehlt sich, die Blüten 
der Pflanzen sofort zu entfernen. Auch wenn diese schön aussehen, rauben sie der 
Pflanze viel Kraft und Aroma geht verloren.  

Ein paar Wochen nach der Aussaat solltest ihr die Kräuter leicht düngen. Dafür eignet 
sich organischer Dünger wie Guano, aber auch diverse Küchenabfälle wie Eierschalen 
oder Kaffeesatz. Ernte immer nur frisch nach Bedarf, niemals mehr als ihr gerade be-
nötigt. Es folgen ein paar Hinweise zu einzelnen Kräuterarten.  

Petersilie 
Es gibt Petersilie in zwei Sorten, der glatten und der krausen, wobei die glatte Sorte 
aromatischer ist. Petersilie wächst an hellen Plätzen ohne direkte Sonneneinstrahlung. 
Die Pflanze ist zweijährig und sollte nur wenig gegossen werden. Vitamine und Mine-
ralien müssen nicht eingeflogen und teuer gekauft werden. Petersilie ist eines der ge-
sündesten regionalen Kräuter. Für den Kräutergarten auf der Fensterbank ein Muss. 

Schnittlauch  
Bei Schnittlauch solltet ihr besonders darauf achten, immer frische Samen zu ver-
wenden, da er nach längerer Lagerzeit nicht mehr sehr gut keimt. Da Schnittlauch aber 
ziemlich dicht wächst, gedeiht er im Topf nicht sehr gut und sollte deshalb regelmäßig 
neu gesät werden. 

Basilikum  
Er ist eines der beliebtesten Küchenkräuter. Basilikum liebt einen hellen und sonnigen 
Platz, gern auch auf der Fensterbank. Standorte unter 16 Grad Celsius sind unge-
eignet. Sollte es im Sommer mal richtig heiß werden, freut er sich über eine nur halb-
tägige Sonnenbestrahlung. 

Dill 
Dill sollte in kleinen Reihen im Abstand von 15 cm gesät werden, er braucht daher ein 
relativ großes Pflanzgefäß. Dill braucht nicht so viel Licht und gedeiht auch noch bei 
Temperaturen von 10 bis 15 Grad Celsius. 

Pfefferminze  
Die Pfefferminze solltet ihr in lockere Erde einpflanzen. Sie wächst besonders gut an 
einem schattigen Platz. Die Minze braucht viele Nährstoffe, daher sollte sie regelmäßig 
aber bescheiden gedüngt und alle drei Jahre umgetopft werden. Die Pflanze wächst 
ziemlich stark und sollte mehrmals im Jahr geschnitten werden, um Wildwuchs zu ver-
meiden. Die Minze braucht viel Wasser, kann Staunässe aber nicht vertragen. Pfeffer-
minze schmeckt nicht nur lecker in Kaugummis und Bonbons, sondern z. B. auch in 
einem selbst aufgebrühten Tee. Dieses Kraut ist gesund und überaus vielseitig. 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


