
N a t u r e r l e b n i s:  Teich und Garten 
 
Monatsarbeiten November, was ist zu tun im Garten?: 
 

� Kübelpflanzen: Nicht winterfeste Kübelpflanzen und in das Winterquarteier 
räumen. Winterharte Kübelpflanzen vor Frost schützen. 

 
� Bäume und Sträucher pflanzen: Alle Laub- und Nadelgehölze sowie 

Beerensträucher können im November gesetzt werden. 
 

� Nutzgarten: Bringen Sie die letzte Ernte ein bevor der erste große Frost 
kommt. Nur das Wintergemüse wie Schwarzwurzel, Wurzelpetersilie sowie die 
Rosen- und Grünkohlgemüsesorten bleiben.  

 
� Ziergarten: Dahlien und Gladiolen sind nicht winterfest und werden 

ausgegraben und im Keller in Torf oder Sand eingelagert. Frühjahrsblüher 
können jetzt noch in die Erde gebracht werden. Verblühte Stauden sollten bis 
zum Frühjahr zum Schutz der Wurzeln stehen bleiben.  

 
� Rosen anhäufeln: Schützen Sie Ihre Rosen vor Frost durch anhäufeln. 

Bringen Sie weiter eine Schicht aus Tannenzweigen zum Schutz der Wurzeln 
an.   

 
� Mit Laubfall und Grünschnitt  Beete mulchen: Einen herrlichen Humus 

erhalten Sie wenn das Laub verrottet. Sie können das Laub vermischt mit 
Grasschnitt unter Bäumen und Sträuchern in einer Flächenkompostierung 
verrotten lassen oder damit die Beete mulchen. Das Mulchen hat den Vorteil, 
dass Ihre Beete für den Winter schön warm eingepackt werden. Sie erhalten 
im nächsten Frühjahr einen lockeren Boden und das lästige Unkraut wird 
unterdrückt. Richtiges Mulchen erspart Ihnen den Garten umzugraben.  

 
� Ziergräser und Bambus zusammenbinden: Damit das Wasser besser 

abfließen kann müssen Sie Ziergräser zusammenbinden. 
 

� Balkonkästen: Zum Herbst die Sommerblumen ersetzten. Falls Sie sich für 
eine Winterheide entscheiden wählen Sie zwischen zwei Sorten. Die eine blüht 
bis zum März und die andere Sorte wird erst im Frühjahr die volle Blüte 
entfalten.  

 
� Gartenmöbel und Gartengeräte: Reinigen und waschen und falls angebracht 

fetten Sie Ihre Gartengeräte ein bevor sie ins Winterquartier gebracht werden. 
Sie verlängern dadurch die Haltbarkeit. Am besten Kleine Reparaturen gleich  
erledigen, damit im Frühjahr alles wieder einsatzbereit ist.  

 
� Bewässerungssysteme entleeren: Entleeren des  Bewässerungssystem und 

den Zuleitungen sichert vor Frostschäden.  
 
 
Unser Tipp: 
Wintersteckzwiebel schon im November in die Erde stecken, so haben Sie den 
ganzen Winter frisches Zwiebelgrün für die Küche.  
 


