
Material: 
 
• alte Zinkwanne, z.B. vom Flohmarkt 
• Akkubohrmaschine mit Metallbohrer 
• Blähtonkugeln für die Drainage, alternativ: Kieselsteine 
• Blumenerde 
• Bio-Langzeitdünger 
• 1x Gras, z.B. Rutenhirse 'Prärie Sky' ('Panicum virgatum') 
• 1x Pompondahlie in Rosa ('Dahlia') 
• 1x Purpursonnenhut ('Echinacea purpurea') 
• 1x Schafgarbe in Rosa ('Achillea') 
• 3x Schmuckkörbchen in Rosa ('Cosmea') 
• 2x Stacheldrahtpflanze ('Calocephalus') 
• 2x Silberregen ('Dichondra') 
• Laternenhaltestab aus Metall 
• Laterne "Feuerhand Baby Special 276"*
 
 
Anleitung:

1. Bohre mit dem Akkubohrer ein paar Löcher in die Zinkwan-
ne. So kann das Wasser abfließen und Du verhinderst Stau-
nässe in der Zinkwanne.

2. Fülle eine Schicht Blähtonkügelchen ein. Sie dienen als Drai-
nage, damit überschüssiges Wasser besser abfließen kann. 
Du kannst sie z.B. im Gartenfachmarkt kaufen.

3. Fülle nun die Blumenerde in die Zinkwanne. Beachte dabei, 
daß die Pflanzenballen genügend Platz haben.

4. Verteile biologischen Langzeitdünger in der Blumenerde. Be-
achte dabei die Angaben auf der Verpackung des Düngers. 
Der Dünger wird  bei jedem Gießen an die Erde abgegeben 
und versorgt die Pflanzen mit lebensnotwendigen Nährstof-
fen. Wenn Du Langzeitdünger verwendest, musst Du dich 
den ganzen Sommer über nicht mehr ums Düngen küm-
mern, sondern nur noch ums Gießen.

5. Nun kannst Du die Pflanzen einsetzen. Bevor Du die Plastik-
töpfe von den Wurzelballen ziehst, tauche sie erst einmal 
in einen Eimer Wasser, damit sie sich ordentlich vollsaugen 
können.

6. Das höhere Gras pflanzt Du nach hinten in die Mitte, links 
und rechts davon die Dahlie und den Purpursonnenhut. Die 
drei Schmuckkörbchen setzt Du als Gruppe vor das Gras 
und die Schafgarbe rechts davon an den Zinkwannenrand. 
Die Stacheldrahtpflanzen werden beide an den linken Rand 
gepflanzt. Der rankende Silberregen kommt nach vorne, da-
mit seine Ranken über den Zinkwannenrand fließen können.

7. Fülle die Lücken zwischen den Pflanzen mit Blumenerde auf. 
Achte auf einen Gießrand an den Wannenrändern, damit kei-
ne Erde beim Gießen über den Rand gespült wird.

8. Zum Abschluss wird die Bepflanzung noch einmal ordentlich 
mit der Gießkanne gewässert.

9. Stecke den Laternehaltestab in die Mitte der sommerlich 
bepflanzten Zinkwanne und hänge Deine „Feuerhand Baby 
Special 276“* Laterne daran.

 *Werbung/Kooperation
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