
Ökosystem im Glas: 
Der ewige garten

ein komplettes Ökosystem im glas - interessant, hübsch 

und pflegeleicht! Der garten im glas ist super einfach  

selbst nachzumachen, bereitet Freude, sieht schön aus  

und das Beste daran: er braucht jahrelang nicht gegossen  

zu werden! Schon mit einfachen Dingen, die fast jede*r  

zu Hause hat, kann man ein komplett funktionierendes 

Ökosystem erschaffen!

wie funktioniert das Ökosystem im glas? Durch die Foto-

synthese der Pflanzen wird wasser und Kohlenstoffdioxid  

in Luftsauerstoff und Kohlenhydrate umgewandelt. Der 

so entstandene Sauerstoff und die Kohlenhydrate werden 

durch winzige Lebewesen, die im Boden leben, wieder in 

wasser und Kohlenstoffdioxid umgewandelt. So wie dieser 

Kreislauf laufen auch viele weitere (Stickstoffkreislauf,  

wasserkreislauf, etc.) in eurem Flaschengarten im Mini- 

format ab.

auF  
einen 
BLicK

altersGruppe
ab 6 Jahren

interessant für
Kinder, 

Jugendliche, 

geschenke- 

Sucher*innen,

Pflanzen-Fans,

Hobbygärtner*innen

Dauer
ca. 1 Stunde
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material
› ein luftdicht verschließbares glas
 (größe nach Belieben)

› etwas Kies oder Sand

› wenige kleine Stücke grillkohle
 oder Lavagranulat

› ungedüngte Blumen- oder
 gartenerde bzw. Kokoserde

› Kleinere tropische und 
 schattenliebende Pflanzen

› etwas Moos

› etwas Leitungswasser

› evtl. Steine, Figuren o.ä. 

 zum Dekorieren im glas

ablauf
scHritt 1: KieS oDer SanD in gLaS FüLLen

Die unterste Schicht ist dazu da, damit das wasser 

nach unten ablaufen kann. Hierzu wird Kies oder 

Sand bodendeckend in das verschließbare glas gefüllt.

auf diese weise entsteht keine Staunässe und euren  

Pflanzen werden die wurzeln nicht zu feucht.

scHritt 2: KoHLe auF Die unterSte ScHicHt Legen

Die grillkohle wirkt desinfizierend und dient dazu, 

schädliche Mikroorganismen und Bakterien abzutöten. 

auf den Sand oder Kies werden hierzu wenige Stücke 

grillkohle gelegt.

anstelle von Kies/Sand und grillkohle kann auch Lava-

granulat benutzt werden, falls dies vorhanden ist. 

Dann wird lediglich Lavagranulat in das glas gefüllt, 

da dieses den Sand bzw. Kies und die grillkohle ersetzt.

scHritt 3: PFLanZen in erDe einPFLanZen

auf die unteren Schichten wird nun ungedüngte 

Blumen-, garten- oder Kokoserde gefüllt. Hier 

können verschiedene, kleinere tropische und 

schattenliebende Pflanzen eingepflanzt werden. 

an die Stellen, an denen das Substrat nun unbedeckt 

ist, kann nun Moos gelegt.
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ablauf
scHritt 4: gieSSen unD verScHLieSSen

Zum Schluss wird etwas Leitungswasser hinzugegeben. 

Das glas kann nun noch individuell dekoriert und dann  

verschlossen werden.

scHritt 5: ein gLeicHgewicHt FinDen

Bis euer garten im gleichgewicht ist kann es ein paar tage  

dauern. Beobachtet ihn und öffnet und gießt ihn nach  

Bedarf. Sobald euer ewiger garten im gleichgewicht ist  

muss er nicht mehr gegossen werden.

› ausreichend wasser im glas: am Deckel und im glas  

sind immer einige wassertropfen zu sehen.

› Zu viel wasser im glas: ist das glas von innen beschlagen, 

könnt ihr es einige Stunden öffnen, damit überflüssiges  

wasser verdunsten kann.

› Zu wenig wasser im glas: wenn kein tropfen am Deckel/ 

glasrand zu sehen ist, öffnet das glas und gießt ein wenig.

Viel spass 
mit eurem flascHenGarten!

HinterGrunDinfos
Lernt MeHr üBer euer Mini-ÖKoSySteM

wie funktioniert eigentlich Fotosynthese? gibt es auch  Flaschen- 

gärten im großformat? und was hat die naSa damit zu tun?  

auf unserer website findet ihr Zusatzinformationen rund um  

euren ewigen garten und Links zu infomaterial, das wir online 

zum thema aufgestöbert haben! lab.biotopia.net
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