
KOMPOST
Zyklus 1B - 2A



Wildkräuter
Kompostierbar, aber möglichst 
ohne Samenstände, damit 
sich die Wildkräuter nicht über 
den Kompost ausbreiten. Bei 
Quecke und Girsch Wurzeln in 
der Sonne austrocknen lassen, 
da sie sich ansonsten über die 
Wurzeln weiter vermehren.

Rüstabfälle
Kompostierbar, lassen sich 
schnell abbauen und sollten 
daher mit Strukturmaterial wie 
kleingeschnittenen Ästen oder 
Blätter vermengt werden.

Fleisch
Eher nicht kompostieren da 
Fleisch Ratten und andere Tiere 
anlockt.

Bananenschale, 
Zitronenschale
Klein geschnitten kompostier-
bar, besser in kleineren Mengen 
und am besten ohne pilzhem-
mende Stoffen an der Schale.

Blätter
Kompostierbar, je nach Art der 
Blätter lassen sie sich schneller 
abbauen. Je zäher und leder-
artiger, desto länger dauert die 
Rotte und so sollte z. B. Baum-
nusslaub mit Rasenschnitt ge-
mischt werden damit es sich 
besser abbaut.

Äste
Kompostierbar, sollten auf etwa 
5 bis 10 cm klein geschnitten 
werden. Äste geben dem Kom-
post Struktur, sorgen dafür, 
dass genügen Luft zirkulieren 
und überschüssiges Wasser ab-
laufen kann.

Plastik
Nicht kompostierbar

Eierschale
Kompostierbar, sollten aber zer-
bröselt, klein gestampft wer-
den.

Mist von Haustieren
Mist von pflanzenfressenden 
Haustieren ist problemlos kom-
postierbar. Mist von Fleischfres-
senden ist nicht kompostiertbar, 
da sonst Krankheiten übertra-
gen werden.

Kompost
Kompost ist das Gold jedes Gärt-
ners. Im Komposthaufen verrot-
ten Gartenabraum,  Rüstabfälle 
und Laub zu Reifkompost. Ver-
teilt auf dem Beet liefert dieser 
Pflanzen und Bodenlebewesen 
frische Energie zum Wachsen 
und hält den Boden gesund.

ZYKLUS 1B - 2A: Die vorliegenden Impulskarten zum Thema Kompost möchten dazu 
anregen, sich mit den Stoffkreislauf im Garten auseinanderzusetzen. Ist es möglich im 
Garten einen Kompost anzulegen, ist es für die Kinder sehr spannend mitzuverfol-
gen, wie sich durch die zahlreichen Prozesse und Millionen von Lebewesen aus den 
«Abfällen» wieder kostbarer Humus umwandelt, welcher für einen fruchtbaren Boden 
unabdinglich ist. Auch kann der Rotteprozess von einer Gruppe von Kinder mittels 
einem Protokoll wöchentlich verfolgt werden, indem  Temperatur gemessen wird, wie 
viel der Kompost in sich zusammengefallen ist, welche Tiere sich finden lassen, etc. .
Bilder wurden aus dem Internet verwendet





Abbauphase
Während der Abbauphase wird 
der Komposthaufen vor allem 
von Bakterien und Pilzen zer-
setzt. Dieser Vorgang gibt Wär-
me ab, so dass im Innern des 
Haufen eine Temperatur von 
über 60°C entstehen kann.

Phasen eines Kompost
Während der Verottung durch-
läuft ein Kompost drei Phasen: 
Die Ab-, Um-, und Aufbauphase. 
Während jeder Phase besiedeln 
verschiedene  Lebewesen den 
Kompost.

Umbauphase
Jetzt siedeln neben zahlreichen 
Pilzen ebenfalls Fadenwürmer, 
Asseln, Springschwänze und 
Tausendfüssler im Kompost: Sie 
zerkleinern und vermischen das 
Material, indem sie es fressen 
und wieder ausscheiden. Jetzt 
wird Frischkompost gebildet. 

Aufbauphase
In der Aufbau- oder Reifephase 
bilden Kompostwürmer wäh-
rend mehreren Wochen aus 
Ausscheidungsmaterial kleine, 
strukturierte Klümpchen - Krü-
mel. Sie sind der Grundstein für 
einen lebendigen und gesunden 
Boden. 

Reifer Kompost
Reifkompost kann auf den Bee-
ten verteilt und mit einer Hacke 
oder einem Kräuel in das Beet 
eingearbeitet werden.

Kompost umsetzten
und sieben
Während der Rotte wird der 
Kompost 1 - 2 mal gewendet, 
umgesetzt. Vor dem Ausbringen 
wird er durch ein Wurfgitter ge-
siebt, damit die unreifen Teile 
zurück bleiben.

Reifetest für Kompost
Der Kressetest analysiert, ob 
ein Kompost reif ist: In einem 
flache Topf Kompost verteilen, 
Kresse säen und feucht halten. 
Sind die Blätter der Kresse auch 
nach 7 Tagen schön grün und 
nicht gelb gefärbt ist der Kom-
post reif für die Beete.

Schichten im Kompost
Um einen fruchtbaren Kompost 
und schliesslich Humus zu er-
halten ist eine ausgewogenen 
Mischung und Schichtung ver-
schiedener Materialien wie 
Blätter, Gartenabraum/Ernte-
reste, Äste notwendig. 

Kompostplatz
Der Platz sollte schattig, z. B. 
unter einem Baum und gut er-
reichbar sein. Ausserdem sollte 
direkter Kontakt zum Boden be-
stehen damit die Lebewesen je 
nach Phase des Kompostes ein- 
und auswandern können.


