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Einfach Radieschen!

Einfach
machen

von Michael Buss  
und Ulrike Stark

Eigenes Gemüse anbauen macht Spaß! Sie können auch ohne Garten Ihr eigenes Gemüse 
anbauen. Ein Balkon-Kasten oder eine größere Blumen-Schale genügen. Probieren Sie es 
doch ganz einfach mal mit dem Ziehen von Radieschen. Wenn Sie jetzt Radieschen aus-
säen, können Sie schon in rund vier Wochen die ersten ernten. Außer einem Balkon-Kasten 
brauchen Sie: Pflanz-Erde, Radieschen-Samen und eine Gieß-Kanne. Im Frühling ist die 
richtige Zeit, um damit anzufangen. 
Ab Mitte März ist die beste Zeit, um Spinat oder Radieschen zu säen oder vorgezogene 
Salat-Pflänzchen zu setzen. Auch wenn man nur einen Balkon oder eine Terrasse zur Ver-
fügung hat, kann man diese Zeit nutzen. Das junge Frühlings-Gemüse wächst nämlich 
auch in Töpfen und Kästen sehr schnell. Es braucht keinen zusätzlichen Dünger. Und das 
Beste: Es ist schon in ungefähr vier Wochen erntereif. Am besten nehmen Sie Radieschen- 
Samen in Bio-Qualität. Diese sind ohne den Einsatz schädlicher Gifte oder Kunst-Dünger 
erzeugt.
Radieschen eignen sich sehr gut als Topf-Kultur. Sie brauchen nur eine Erd-Schicht von 
etwa 15 cm Höhe, um schöne rote Knollen zu bilden. Wir empfehlen, die Radieschen nur im 
Frühjahr oder im Herbst auf dem Balkon oder der Terrasse anzubauen. Im Sommer werden 
die Wurzel-Knollen schon hart, bevor sie schön groß und rund sind.

MaterialMaterial

– Balkon-Kasten mit passendem Unter-Setzer 

– 1 Sack torf-freie Bio-Pflanzerde 

– 1 Tütchen Radieschen-Samen in Bio-Qualität

– 1 Gieß-Kanne 

– Leitungs-Wasser oder Wasser aus der Regen-Tonne 

Einfach machen!
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1. Den Balkon-Kasten vorbereiten: 1. Den Balkon-Kasten vorbereiten: 

Gut geeignet sind längliche 

 Balkon-Kästen, die

eine Breite von 

etwa 15 cm haben. 

Wenn der Kasten 

noch breiter

ist, kann man 

auch zwei bis drei 

 Reihen  Radieschen 

aussäen. Ganz wich-

tig für den Anbau im 

Blumen-Kasten ist, dass das

Wasser ablaufen kann. An sonsten wird die Erde schnell 

 faulig und die Pflanzen gehen kaputt. Daher sollte man 

 darauf achten, einen Kasten mit Löchern im Boden zu 

verwenden. Und schließlich braucht ein Balkon-Kasten auch 

einen Unter-Setzer. Sonst tropft das abgeleitete Gieß-Wasser 

auf den Balkon-Boden und bildet dort Pfützen.

2. Erde einfüllen:2. Erde einfüllen:

Als Erde verwendet

man am besten torf-freie Bio-Erde. Die Pflanz-Erde wird in 

den  Balkon-Kasten eingefüllt.  Anschließend drückt man die 

Erde mit den Händen oder einem Brettchen etwas an. Die 

Erde darf nicht ganz bis an den oberen Kasten-Rand reichen. 

Am besten ist ein freier Rand von etwa 2 cm Höhe. So kann 

man die Kästen gießen, ohne dass das Wasser über den 

Rand fließt.

3. Aussäen: 3. Aussäen: 

Zur Aussaat bohrt man mit dem Finger oder 

einem Stift Löcher in die Erde. Die Löcher 

sollten einen Abstand von ca. 5 cm von-

einander haben und ca. 1 cm tief sein. In jedes 

Loch kommt ein Saat-Korn. Wenn man mehr 

als eine Reihe säen kann, dann sollten die Rei-

hen einen Abstand von 10 cm haben. Ist jedes 

Loch mit einem Samen-Korn bestückt, dann 

werden sie mit Erde verschlossen und mit einer 

Gieß- Kanne vorsichtig angegossen.

4. Pflegen: 4. Pflegen: 

Radieschen brauchen eine gute und gleich-

mäßige Wasser- Versorgung, sonst blühen sie vor zeitig 

und bilden keine Knollen oder werden ganz scharf. Bei 

starkem Sonnen- Schein sollte man sie täglich gießen.  

Sonst brauchen sie keine weitere Pflege.

5. Ernten: 5. Ernten: 

Wann ist ein Radieschen reif? Wann ist der beste Zeitpunkt, 

an dem das Radieschen schon schön groß, rund und rot ist, 

aber noch saftig und nicht holzig? Am besten erntet man 

die Radieschen, wenn sich über der Erde schon eine deutlich 

sichtbare rote Knolle wölbt und alle Blätter noch direkt an 

der Knolle ansetzen. Denn dann sind sie erfahrungsge-

mäß am saftigsten. Das ist etwa ab vier Wochen nach der 

Aussaat der Fall. Viele Radieschen-Sorten wie zum Beispiel 

«Rudi» und «Sora» werden nicht gleichzeitig erntereif. Sie 

können nach und nach aus der Erde herausgezogen werden. 

Tipp: Tipp: 

Wenn Sie in jede Lücke, die bei der Ernte entsteht, wieder 

ein neues Samen-Korn säen, können Sie dort später erneut 

Radieschen ernten.

6. Radieschen essen:6. Radieschen essen:

Radieschen ist man roh. Man kann sie in den Salat 

 schnippeln. Man kann sie in Scheiben geschnitten auf dem 

Butterbrot genießen. Oder: Einfach als Ganzes in den Mund 

stecken! Um die Schärfe zu mildern, isst man Radieschen oft 

mit Salz. Guten Appetit!


