
126  ·  Die Pflanzen

• einen Eimer mit Metallbügel   
• Bohrmaschine und Bohrer (5 cm)
• Schere
• Kokosmatten für Hängekörbe
• Tomate (Jungpfl anze)
• Topferde
• zwei oder drei Basilikumpfl anzen (hier ‘Purple 

Ruffl es‘ und ‘Pesto Perpetuo‘)

Sie brauchen

Tipp: Versuchen Sie: ‘Peacevine Cherry‘, 
‘Golden Currant‘, ‘Matt‘s Wild Cherry‘, ‘Dasher‘ 
oder ‘Caprese‘

P roje k t :  P f l a n z ’  e s

Tomaten im Kopfstand

A ls Kleinstgärtner suche ich ständig nach 
Möglichkeiten, eine zusätzliche Pfl anze unterzubrin-
gen, beispielsweise eine Tomate, auf die ich keinesfalls 
verzichten wollte oder eine Basilikumpfl anze ‘Cinna-
mon‘, die ich zufällig gerade hatte. Tomaten oder 
Paprika im Kopfstand spart Platz, vereinfacht die 
Pfl ege und soll angeblich auch die Ausbeute steigern 
– alles ohne Stäbe. Oben auf ist immer noch genug 
Platz für das Basilikum. Krise bewältigt.

Das richtige Gefäß
Nehmen Sie einen großen Eimer mit stabilem Metall-
bügel; Plastikgriff e halten das Gewicht nicht aus. Am 
besten sind Eimer mit Einsatz zum Auswringen eines 
Wischtuschs geeignet: Sie stabilisieren die Eimerform 
und bieten Platz für eine obere Pfl anzetage.

Die richtige Sorte
Die Größe des Eimers bestimmt automatisch schon 
die Art der Tomatensorte: Ideal sind kleine bis 
mittelgroße Sorten mit kirschgroßen Früchten 
(Kirsch- oder Cherrytomaten).
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Wie wird‘s gemacht?

1. Bevor Sie richtig loslegen, brauchen Sie natürlich 
einen sicheren Platz für den Tomateneimer.  Sobald 
der Eimer mit Erde gefüllt ist, wird er sehr schwer 
(später kommt noch das Gießwasser dazu). Eimer 
und Griff  müssen stabil sein und die Verankerung 
muss das Gewicht tragen können.

2. Bohren Sie ein Loch mitten in den Eimerboden 
(5 cm Durchmesser). 

3. Schneiden Sie aus der Kokosmatte eine Scheibe von 
etwa 15 cm Durchmesser aus. Machen Sie einen 
Einschnitt bis in die Mitte. Die Scheibe soll die 
Tomatenpfl anze festhalten, bis sich die Wurzeln 
kräftig entwickelt haben, und verhindern, dass 
Erde durch das Loch rieselt.

4. Drehen Sie den Eimer um und stecken Sie die 
Wurzeln der Tomate vorsichtig durch das Loch – 
wie beim Einpfl anzen.

5. Jetzt wird der Eimer wieder umgedreht (Vorsicht 
mit der Pfl anze). Öff nen Sie den Schlitz in der 
Scheibe; vorsichtig um den Stängel legen. Danach 
legen Sie die Kokosmatte wieder um den Stängel. 
Die Konstruktion hält die Jungpfl anze sicher im 
Eimer fest.  

6. Hängen Sie den Eimer auf und füllen Sie die Erde 
ein.

7. Pfl anzen Sie Basilikum oder ein anderes fl ach 
wurzelndes Kraut oben in den Eimer. Deren Blätter 
kühlen die Erde und sehen außerdem hübsch aus.


