
Naturnaher Balkon 

 

 

Auch auf deinem Balkon kannst Du etwas für die Artenvielfalt tun. 

 
Blühmischung in den Blumenkasten pflanzen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.lbv.de 

Viele Blühmischungen die es zu kaufen gibt kannst Du einfach im Balkonkasten oder im Topf/Kübel 
anpflanzen. Einfach mal statt der üblichen Geranien oder Petunien eine Samenmischung ausbringen. Die 
(Wild)bienen werden es Dir danken. 
 
Hier ein Link für die Bezugsadressen von Blühmischungen: 
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/trends-
service/empfehlungen/00592.html 

  

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/trends-service/empfehlungen/00592.html
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/trends-service/empfehlungen/00592.html


Küchenkräuter auf dem Balkon pflanzen 

 
www.gartenlexikon.de 

Auf dem Balkon kannst Du hervorragend die meisten gängigen Küchenkräuter anbauen. 
Beispielsweise geeignet dafür sind: 
Thymian, Salbei, Rosmarin, Basilikum, Ysop, Petersilie, Schnittlauch, Bohnenkraut, Johanniskraut, 
Pfefferminze, Zitronenmelisse…  
Je nach Balkonausrichtung kannst Du mit den Kräutern experimentieren. 
Die italienischen Kräuter (Basilikum, Salbei, Thymian, Rosmarin) lieben es warm und trocken, und mögen 
keine Staunässe, also wäre ein sonniger Standort mit wenig Niederschlagseinfluss optimal. Außerdem 
bevorzugen sie eher kargen Boden, Du kannst also die Pflanzerde in den Töpfen mit Sand und Kies mischen. 
Petersilie, Schnittlauch und Bohnenkraut dürften auch mit schattigeren Lagen gut auskommen.  
Petersilie benötigt ein tieferes Pflanzgefäß da sie recht tief wurzelt.  
Minze und Zitronenmelisse gedeihen eigentlich überall gut und sind sehr robust.  

 

Gemüse und Sträucher auf dem Balkon 

  
www.mein-schoener-garten.de     www.baumschule-horstmann.de 

Es gibt mittlerweile immer mehr Züchtungen von Gemüse- oder Strauchpflanzen, die auch in Pflanzkübeln 
gerne wachsen. 
Schau Dich einfach mal bei den Saatgutherstellern um, ob es spezielles Saatgut für Balkonpflanzungen gibt. 
Tomaten sind für Balkone wunderbar geeignet, und auch Buschbohnen gedeihen sehr gut im Pflanzkübel. 
Ihre Blüten werden von Insekten sehr gern angeflogen. 
Es gibt spezielle Himbeersorten die im Kübel gut gedeihen, und auch Erdbeeren kannst Du im Balkonkasten 
anpflanzen.  

 

 

 

 



Rankpflanzen im Balkonkübel 

 
www.hamburg.nabu.de 

Balkone eignen sich auch gut, um Pflanzen in die Höhe ranken zu lassen. Wenn Du sowieso einen 
Sichtschutz benötigst, kannst Du einen Pflanzkübel mit Spalier mit heimischen Kletter- und Rankpflanzen 
bepflanzen.  
 

Mehrjährige Kletterpflanzen: 

• Waldrebe (Clematis, div. Arten und Sorten)  
• Geißblatt oder Jelängerjelieber (div. Arten und Sorten)  
• Efeu: im Gegensatz zu den vorgenannten Arten kein Schlinger, sondern Selbstklimmer mit 

Haftwurzeln. Nur an schattigen Standorten zu verwenden, wächst relativ langsam.  
• Kletterrosen: nur ungefüllte Sorten verwenden, da gefüllte Blüten keinen Nektar geben.  
• Wilder Hopfen: sehr schnellwüchsig, verträgt schattigen Standort, braucht viel Feuchtigkeit. 

Mehrjährige Staude, die jedes Frühjahr wieder neu austreibt.  

Einjährige Kletterpflanzen: 

• Kapuzinerkresse  
• Feuerbohne 
• Schwarzäugige Susanne (Thunbergia) 
• Duftwicke 
• Prunkwinde 

 

  



 

Was Du sonst noch tun kannst: 
 

   
www.bienenretter.com   www.selbst.de 

 

1. Ein „Insektenhotel“ bauen 
Am einfachsten ist es, für holzbewohnende Arten Hartholzstücke zu nehmen (Buche, Eiche, aber 
auch Obstbaumholz eignet sich gut) und blind endigende Gänge von zwei bis acht Millimetern 
Durchmesser in die Scheiben zu bohren. 
Andere Arten mögen gebündelte Schilfhalme, oder Holundertriebe. 

Hier gibt es Bauanleitungen für Insektenhotels: 

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-spinnen/insekten-helfen/00959.html 

Hier gibt es allerlei Nisthilfen zu kaufen: 
 
https://christophorus-werkstaetten.de/shop/garten-und-natur/nisthilfen-futterhaeuser-und-
kisten/?p=2 

Wenn Du ein Insektenhotel auf dem Balkon aufstellen möchtest, solltest Du darauf achten, dass 
genügend Blühpflanzen als Nahrungsquelle vorhanden sind. 

 

2. Balkonteich anlegen 

Auch auf dem Balkon kannst Du einen kleinen Teich anlegen. Du brauchst dafür ein wasserfestes 
Gefäß (ein altes Fass, oder einen Kübel). Das Gefäß zur Hälfte mit lehmigem Sand füllen, mit Wasser 
auffüllen und Sumpfpflanzen einpflanzen. Dafür eignen sich Schwimmblattpflanzen wie Froschbiss 
oder schwimmendes Laichkraut, Tannenwedel oder Zwergseerosen. 
Du kannst zusätzlich noch Wasserflöhe und Wasserschnecken einsetzen, die abgestorbenes Material 
fressen, und das Wasser filtern.  

Ein Balkonteich steht idealerweise im Halbschatten. Bei zuviel Sonne bilden sich schnell Algen. 
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