
Hallo, 
  
ich möchte Euch eine Anleitung für ein Kartoffelbeet geben. Aus Kartoffeln kannst Du viele leckere 
Gerichte kochen. Ich mag besonders gern Kartoffelbrei oder Kartoffeln mit Kräuterquark. 
  

Dazu benötigst du folgende Materialien: 

  

• Kartoffeln aus der Ernte vom letzten Jahr. In einen Topf kannst du circa 5 
Stück einpflanzen. Diese sind im Bioladen erhältlich und oft gibt es auch verschiedene 
Sorten. 
 
Mir gefallen dabei besonders die Kartoffeln mit dem lila 
Fruchtfleisch. Gemischt mit normalen Kartoffeln bekommst 
Du einen rosafarbenen Kartoffelbrei. 

 

• Normale Pflanzenerde, 40 l Sack 
  

• Ein Pflanzgefäß 
z.B. ein großer Blumentopf, ca 30cm hoch und 40 cm 
Durchmesser, Plastik oder Ton 

  

• Wasser 
  

Arbeitsschritte 
  

1. Die Kartoffeln lässt du ca. eine Woche an einer 
Stelle im Haus vorkeimen. Es sollten ca 15 Grad 
sein und dabei kein direktes Sonnenlicht auf die 
Kartoffeln fallen. 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Sobald sich kleine Keimlinge gebildet 
haben, kannst Du die Kartoffeln 
einpflanzen. Du befüllst den Topf etwa 
2/3 voll mit der Erde und danach leicht 
andrücken. Dann werden die Kartoffeln 
hineingelegt. Nun noch einmal die 
Knollen gut mit Erde bedecken. Etwa das 
Doppelte, wie die Kartoffel dick ist.  

 

 

 

 
 

3. Zuletzt suchst du dir einen schönen Platz im Garten für 
das Pflanzgefäß. Auf keinen Fall in die volle Sonne 
stellen. Nun musst Du sie nur noch mit Wasser 
angießen. 
Fertig! 
 

 

 



In ein paar Tagen kommen die ersten Blätter raus und bald ist der Topf voll mit Kartoffelblattgrün. 

Wenn die Stängel groß genug sind, häufelst du die Pflanzen vorsichtig mit Erde an. Bald werden deine 

Kartoffeln Blüten bekommen und in der Erde bilden sich kleine Babykartoffeln. Dabei musst du 

immer wieder überprüfen, ob die Erde feucht genug ist. Es kann gut sein, dass du sie jeden Tag 

gießen musst. Du darfst den Topf aber nur morgens oder abends gießen, da die Pflanzen sonst einen 

Kälteschock in der Mittagshitze bekommen.  

Jetzt brauchen die Babykartoffeln in der Erde circa 4-5 Monate bis sie sich zu kräftigen Kartoffeln 

entwickelt haben. Das wäre circa im September. Dann kannst du ernten und dein Lieblingsgericht 

kochen.  

Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Ernte!! 

 

Rina Wörlein 

 


