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Stangenbohne

Fenchel

Brokkoli

Ackerbohne

Gurke

Grünkohl

Ernte nur die 
mittlere Blume ab, damit
sich an Seitentrieben neue
Röschen bilden

Lasse bei der Ernte 
die Wurzel im Boden 
für neue Triebe

Ernte, bevor Samen 
größer als 1 cm sind

Erntereif, wenn die Bohne 
glatt durchbricht und grün 
und saftig ist

Ernte die äußeren Blätter, 
damit der Grünkohl in der 
Mitte wieder nachwächst

Ernte bei etwa 10-15 cm 
Länge;
Ernte öfter um den Ertrag 
zu erhöhen

Übersicht Jungpflanzen & 
erntereife Pflanze

Du weißt nicht, ob es sich bei beinen Pflänzchen um junges Gemüse oder 
Unkraut handelt? Alles, was gerade in einer Reihe wächst, ist i. d. R. Gemüse –
alles, was  „aus der Reihe tanzt“ ist meist Unkraut. 

Unser 
Tipp

Erntereif, wenn die 
Bohne glatt durchbricht 
und grün und saftig ist
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Kartoffel
Ernte mit einer Grabegabel, 
wenn die Blätter sich gelb 
und braun verfärben

Kürbis
Hokkaido

Kohlrabi

Möhren

Mangold

Pak Choi

Klopfe auf deinen Kürbis, 
klingt er hohl, ist er erntereif

Ernte bei Größe eines 
Tennisballes. Zu großer 
Kohlrabi schmeckt holzig

Ernte immer wieder die 
äußeren Blätter und lass 
deinen Mangold 
nachwachsen

Lockere für eine leichtere 
Ernte die Erde neben den 
Möhren auf

Ernte in der Reihe jede 2. 
Pflanze als Baby Pak Choi, so 
haben die anderen mehr 
Platz zum wachsen

Porree
Ernte bei einem Durchmesser 
von 3 cm, Schneide deinen 
Porree ca. 3 cm über dem 
Boden ab – so wächst er nach
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Rote Bete

Radieschen

Rucola

Rotkohl

Salate

Ernte max. 10 cm lange Blätter;
Wenn Blattschopf nicht 
beschädigt, kann nochmal 
geerntet werden

Für eine bessere Lagerung den 
Kopf mit Wurzel aus dem 
Boden ziehen

Ernte Rote Bete ab einer Größe 
von Golfbällen bis die Blätter 
vergilben

Ernte kleinere 
Radieschen, diese 
schmecken zarter

Für längere Ernte nur die 
äußeren Blätter abernten;
Bei trockenem Wetter ernten

Spinat

Spitzkohl
Ernte im 
Frühsommer schon 
junge Blätter

Ernte bei Länge von 5 cm von 
jeder Pflanze ein paar Blätter -
so wachsen sie weiter
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Zucchini

Steckrübe

Zucker-
schoten

Zwiebeln

Ernte sie direkt vor 
dem Verzehr, regelmäßige 
Ernte erhöht den Ertrag

Ernte am besten, 
wenn die Zucchinis 
15-20 cm groß sind

Ernte ab September, sobald 
sie Frost abbekommen, 
werden die Pflanzen süßer

Für sofortigen Bedarf schon 
früh erntereif, erst ab August 
werden sie lagerfähig, wenn 
das Laub abknickt
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