
Regrow
Pflanzen aus Küchenabfällen ziehen

Frühlingszwiebeln 
Den abgeschnittenen Wurzelteil (mindestens 

2 bis 3 cm) in Wasser legen. Das Wasser 
regelmäßig wechseln. Nach ca. einer Woche 

kann man das erste nachgewachsene Grün 
geerntet werden. 

Zwiebel

Den abgeschnittenen                               
Wurzelrest Einfach in einen 

Topf mit Erde geben und auch 
mit Erde bedecken. Wichtig 
ist es, die Erde,  besonders 

am Anfang,  nicht 
austrocknen zu lassen. Nach 

einigen Tagen wächst hieraus 
eine neue Pflanze. 

Man kann auch
die komplette Zwiebel in 
Wasser stellen. Das 
nachwachsende Grün 
kann immer wieder 
geerntet werden. 
Schmeckt wunderbar im 
Rührei oder auf dem 
Butterbrot. Nicht 
vergessen das Wasser 
regelmäßig zu erneuern

So einiges, was beim Kochen im Bio-Müll landet, 
könnte mit ein wenig Wasser wieder eine richtige 
Pflanze werden. Im Folgenden sind ein paar 
Beispiele genannt. Die Liste ist jedoch sehr viel 
länger. Probiert fleißig aus und findet weitere 
„Abfälle“ die zu Leckereien heranwachsen. Viel 
Spaß dabei.

Knoblauch
So, wie die Zwiebel, kann auch der 

Knoblauch wachsen. Das Grün schmeckt 
sehr viel sanfter als der eigentliche 

Knoblauch. Wer eine neue Knolle ernten 
möchte, muss die Zehe in einen Topf mit 

Erde pflanzen. 



Sellerie und Karotten
Auch bei Sellerie und 
Karotten kann aus dem 
Weggeschnittenen eine neue 
Pflanze gezogen werden. Der 
Sellerie kann in einen Topf 
gesetzt werden, sobald das 
erste Grün nachwächst. 

Samen nutzen
Dort wo man nichts abschneiden kann, 
kann man jedoch die Samen nutzen. Hier 
wurden Paprikasamen eingepflanzt. Nach 
knapp zwei Wochen sind die ersten 
Keimlinge zu sehen. 
Tipp: Damit es die Samen warm haben 
und sie nicht so schnell austrocknen, kann 
man ein großes Glas als 
„Minigewächshaus“ nutzen.

Salat
Sogar Salatblätter kann man wieder 

zum Keimen bringen. Das habe ich 
allerdings noch nicht ausprobiert. 

Das können wir also gemeinsam 
herausfinden. Sobald die Blätter 

keimen, können sie in Erde gesetzt 
werden. 

Lasst eurer Phantasie freien Lauf und pflanzt alles, 
was nicht auf dem Teller landet ein! 

Bleibt gesund, 
Euer Team von He.du. Natur-Erlebnis-Pädagogik
www.hedu-natur.de

Eine neue Karotte wächst zwar 
nicht, aber auch hier wächst 

das Grün nach. Dieses eignet 
sich, ähnlich wie Petersilie, 

zum Würzen von Salaten und 
Suppen. 


