
Weihnachts-Stimmung vor der Haustür
eine winterliche Schale bepflanzen



Hilfestellung / Impression 
zum erstellen einer 
Winterlichen Pflanzschale 
• Ein paar Ideen, wie man vorgehen kann

• Welche Pflanzen eignen sich

• Welche Produkte verwendet man

• Wie können wir vorgehen



Schöne winterliche 
Pflanzen aussuchen
• Für meine Schale habe ich folgendes 

ausgewählt:

Christrose à

Blütenskimmie à
Diese bilden im Herbst
schöne, dekorative
rote Knospen aus, die 
im April in weis/rosa
Blüten übergehen
(benötigen eine 
saure Pflanzerde)



Christrosen
• Bei Bepflanzungen in der Adventszeit 

kommt man um die wunderschönen 
Christrosen fast nicht drum herum

• Diese blühen teilweiße von November bis 
März, kommen außerdem sehr gut mit 
Kälte und Frost zurecht

• Christrosen sind auch sehr langlebig, 
ausgepflanzt im Garten möchten sie 
allerdings am liebsten ein schattigeres 
Plätzchen



Eine Pflanzschale auswählen



Pflanzerde und Drainage

Blähton / Hydroton
als Drainage à

← Pflanzerde



Natürlicher Schmuck

← Kiefernzapfen

← Nordmann-
Tanne

Blaugraue Scheinzypresse à



Schale oder Topf 
immer mit Loch
• Immer Pflanzgefäße mit Loch auswählen

• dadurch kann das Wasser ablaufen 

• Staunässe ist Gift für alle Gewächse außer 
Wasserpflanzen

• Die Wurzel muss atmen können. Dies 
kann sie nicht wenn sie im Wasser steht



Loch zudecken
• Mit einer Tonscherbe das Loch zudecken, 

so kann Wasser raus, aber Erde und 
Drainage fallen nicht durch

• Man kann auch Vlies zum abdecken 
verwenden



Drainage
• Die Schale etwa 3-5 cm mit Blähton 

befüllen

• Als Drainage kann auch Lava, feiner Kies 
oder Styropor verwendet werden

• Dadurch kann das Wasser besser 
abfließen



Mit Erde befüllen
• Bei kleinen Töpfchen kann die Schale gut 

¾ gefüllt werden

• In einer guten Erde ist alles drin, was die 
Pflanzen benötigen

• Für manche Pflanzen benötigt man eine 
Spezialerde

• Es gibt auch spezielle Kübelpflanzerde: 
diese enthält viele mineralische 
Bestandteile, wie zum Beispiel Ton und 
bietet dadurch langfristige Struktur und 
Stabilität



Austopfen
• Vorsichtig aus den Töpfen nehmen

• Eine gut durchwurzelte Pflanze ist ein 
Zeichen für gute Pflanzenqualität



Einpflanzen
• Christrose und Skimmie werden eben 

eingesetzt 

• Etwas mit Erde bedecken, auf keinen Fall 
zu tief, die Wurzel braucht Luft

• Leicht andrücken



Gießen
• Leicht angießen (damit die Erde nicht 

oben drüber läuft)

• Mehrere Gießgänge und jede Pflanze 
einzeln, bis das Wasser unten rausläuft

• Die Erde sollte komplett befeuchtet sein



Schmücken
• Jetzt kann man sich noch gestalterisch 

ausleben

• Die Zweige auf die richtige Länge 
schneiden

• und in die Erde stecken



Fertig ist die 
Weihnachts-Schale
• Übrigens auch für Wildbienen und 

Hummeln sind die asiatischen Christrosen 
ein kleines Weihnachtsgeschenk

• Christrosen sind nämlich ein richtiger 
Bienenmagnet

• So können sich die Bienen, auch im 
Winter, an wärmeren Tagen mit Nektar 
und Pollen versorgen 

Eine wunderschöne 
Adventszeit euch allen


