
VOM STADTNERD ZUM

SELBSTVERSORGER

5
Nature
NERDS

W
ege



Du kaufst Dein Gemü-
se jede Woche auf dem 
Markt, kochst meistens 
selber und hast Deinen 
grünen Daumen bereits 
auf Deinem Balkon ge-
schult? Dann gehörst Du 
vielleicht zu denjenigen, 
die gerne einen eigenen 
Garten hätten, um nicht 
nur zwei, drei Kräuter, 

sondern auch ein paar 
Gemüsesorten selbst 
anpflanzen zu können. 
Oder Du bist schon einen 
Schritt weiter und würdest 
Dich gerne selbst mit Le-
bensmitteln versorgen, 
um eines Tages nicht 
mehr von den Preisen 
im Supermarkt abhängig 
zu sein. 

HOMIES Fakt ist, dass immer mehr 
Menschen sich den „Traum 
Selbstversorgung“ erfüllen 
möchten. Mit Selbstversor-
gung meine ich hier nicht, 
komplett autark zu leben, 

sondern sich in Bezug auf 
die Grundnahrungsmittel 
selbst zu verpflegen oder 
zumindest einen Groß-
teil aus eigenem Anbau zu 
schöpfen.

Selbst
versorgen!



In diesem Ebook stelle ich Euch 
ein paar Möglichkeiten vor, wie 
Ihr diesem Traum ein Stück-
chen näher kommen könnt, um 
vielleicht schon bald die eigenen 
Kartoffeln in der Pfanne oder die 
selbst geernteten Tomaten im 
Salat zu haben.

Dabei gehe ich davon aus, dass 
die meisten von Euch „ganz nor-
male Städter“ sind, bzw. unweit 
einer größeren Stadt leben und so 
vermutlich ohne eigenen Garten 
oder ein ordentliches Stück Land 
dastehen.

Ziele stecken!



# 1.

So ein Dachgarten mitten in der 
Stadt wäre doch was, oder? Eine 
kleine Oase nur für Dich, in die 
Du Dich als urbaner Mensch je-
derzeit zurückziehen könntest 
und die Dir ermöglicht, endlich 
Deinen eigenen Selbstversor-
gergarten anzulegen - das muss 
keine Träumerei bleiben.

Hier sind Stadtnerds richtig. 
Es ist sogar möglich, ganz ohne 
Erde zu gärtnern. Dazu werden 
neue Verfahren, wie zum Beispiel 
die Hydro- oder die Permakultur 
angewandt. 

Urban
Gardening



Jeder erwachsene Selbstversorger braucht ca. 60 Quadratmeter für 
eine vollständige Versorgung. Natürlich kann sich das nicht jeder er-
lauben. Auch wenn Du nur wenig Anbaufläche hast, kannst Du mit 
der richtigen Planung effizient anpflanzen.

Ein Trick für Menschen mit Dachgarten oder Balkon besteht darin, die 
richtigen Gemüsesorten auszuwählen. Du brauchst Pflanzen, die schnell 
wachsen, wie z.B. Radieschen, Schnittsalate und Rucola. Besonders 
beliebt ist auch die Bohne, denn sie braucht nicht viel Platz, verspricht 
aber trotzdem eine gute Ernte.

Was wenn zu wenig Platz ist?



Die Qual der
Wahl?

Der mit dem Südbalkon baut Obst, 
wie Erdbeeren, Himbeeren oder 
Brombeeren an, denn die lieben 
viel Sonne. Ein anderer speziali-
siert sich auf Wintergemüse wie 
Lauch und Spinat. Und ein Dritter 
deckt den Bedarf an Kürbis und 
Zucchini ab. Da kann ganz schnell 
eine bunte Obst & Gemüsekiste 
zusammenkommen. Anders gesagt, 
folge dem Trend des „food swap“. 
Vorreiter für diese Bewegung ist 
z.B. das Event „foodXchange“ in 
der Berliner Markthalle Neun. 

# 2.
Nicht für Tauschnerds! Am Anfang 
kannst Du vielleicht mangels Erfah-
rung nicht gleich alles auf einmal 
anbauen oder Du hast nicht genug 
Fenster, an denen Deine Blumen-
kästen hängen können. Für leiden-
schaftliche urbane Gärtner gibt 
es die Möglichkeit, sich online mit 
Gleichgesinnten zu vernetzen und 
ein Tausch-Business zu starten. 



Das 1x1 der Fruchtfolge:

* möglichst viel verschieden Sorten 
anpflanzen
* darauf achten, dass die Pflanzen sich 
gut leiden können (Mischkultur)
* Blatt- und Halmfrüchte im Gleichge-
wicht anbauen
* möglichst nur kurze Brachen 

# 3.

Dein Eigener
Quadratgarten

In einem sogenannten „Quadratgarten“ 
kannst Du Dich bei geschickter Planung 
ziemlich gut selbst versorgen – und Deine 
(kleine) Familie gleich mit. Allerdings ist hier 
eine gewisse Planung gefragt.

Um eine ertragreiche Ernte einzufahren, 
braucht es eine sinnvolle Fruchtfolge. Du 
solltest darauf achten, dass Du im Voraus 
planst, wann welche Sorte Obst oder Ge-
müse dran ist, damit Du nach der Abernte 
gleich die nächste anpflanzen kannst. 

Monokulturen – d.h. der Anbau immer 
der gleichen Pflanze im gleichen Beet – 
sind generell keine gute Idee, denn das 
erleichtert es nicht nur dem Unkraut, son-
dern auch Schädlingen, sich auszubreiten. 



Was die Mischkultur betrifft, ist es wie im rich-
tigen Leben: Wenn sich zwei Nachbarn nicht 
ausstehen können, geht gar nichts. So musst 
Du auch bei Deinem Beet/Quadratgarten/
Acker darauf achten, dass die Gemüsesorten 
sich nicht gegenseitig beim Wachstum behin-
dern, indem sie sich z.B. wertvolle Nährstoffe 
entziehen.

Generell gilt, dass Gemüse mit oberirdisch 
ausgebildeten Früchten gut neben solchen 
mit unterirdisch ausgebildeten Früchten 
gedeihen. Auch das ist wieder eine gute Sa-
che für die, die nicht viel Raum zum Gärtnern 
haben, denn so können die Pflanzen enger 
nebeneinander gesetzt werden.

In der Natur ist das übrigens Gang und Gäbe 
– Mutti irrt sich eben nicht, denn das könnte 
sie teuer zu stehen kommen. Machen wir es 
ihr also einfach nach!

Auf zuhause.de findest Du eine gute Übersicht 
von geeigneten Pflanzennachbarn für Dein 
Selbstversorgerprojekt.

http://www.zuhause.de/-auf-gute-nachbarschaft-mischkulturen-im-gemuesebeet/id_47059624/tid_embedded/sid_46997928/si_0/index


Come and share
my Acker!

Wenn Du zu den Großstädtern gehörst, 
die keine Möglichkeit für einen Garten 
auf dem Dach haben, sich aber auch kein 
Leben auf dem Land vorstellen können, 
dann ist „Acker-Sharing“ vielleicht eine 
Möglichkeit für Dich, an eigenes Obst und 
Gemüse zu kommen. 

# 4.



Viele Bauern haben schon vor Jahren 
begonnen, ihr Land an Stadtmenschen 
zu verpachten und mittlerweile ist 
das ein echter Trend. In den meisten 
größeren Städten in Deutschland gibt 
es bereits Gemüsegärten zu mieten. 

Ein bekannter Anbieter ist „Meine Ernte“, 
bei dem es dank der über 30 Orte fast jeder 
Städter zur Selbstversorgung schaffen kann. 

Das Tolle ist, dass Du nicht mal besonders 
viel Wissen mitbringen musst, denn der 
Garten wird von echten Profis angelegt und 
Du musst quasi nur noch „die Lorbeeren 
ernten“ - und ein bisschen Unkraut jäten 
und gießen.  

http://www.meine-ernte.de/gemuesegarten-mieten/


Lohnt sich ein 
Schrebergarten?

Wer seinen eigenen Garten haben 
will, der muss sich im nächsten 
Schritt überlegen, ob sich das 
für sie oder ihn lohnt, besonders 

wenn ein eigener Schrebergarten 
o.ä. anvisiert wird. Dabei gibt es 
sowohl den Faktor Geld als auch 
den Faktor Zeit zu beachten. 

# 5.



- Willst Du aus finanzieller Sicht selbst gärtnern?
- Visierst Du langfristig vielleicht die komplette Selbstversorgung an?
- Liegt Dir viel daran, ein Statement zu setzen?
- Willst Du Dich erstmal nur ausprobieren?
- Möchtest Du Dich mehr im Freien bewegen?
- Suchst Du ein neues Hobby?
- Liegt Dir etwas an der Unabhängigkeit von Lebensmittelpreisen?

Zunächst solltest Du Dich fragen, warum Du eigentlich einen 
eigenen Garten haben willst:



Eines gleich vorweg – wenn es Dir ledig-
lich darum geht, Geld zu sparen und Du 
eigentlich kaum Zeit hast, Dich darum zu 
kümmern, dann ist ein eigener Acker (oder 
ein Teil davon) sicher keine gute Idee.

Regionales Gemüse gibt es in Deutschland 
relativ günstig zu kaufen, wenn Du auch nie 
ganz sicher sein kannst, ob es tatsächlich 
schadstofffrei produziert wurde. Aber es 
gibt ja auch noch die gute alte Biokiste und 
ähnliche Angebote, die Dir ermöglichen, 
Dich gesund und zu angemessenen Preisen 
zu verpflegen.

http://www.biokisten.org/

Solltest Du jedoch aus anderen Gründen 
an einer Selbstversorgung interessiert sein, 
steht der Sache nicht mehr viel im Wege.

http://www.biokisten.org/


Wenn Du Dir über Deine zu-
künftigen Pläne als autarker 
Versorger noch nicht ganz im 
Klaren bist, dann miete doch 
erstmal eine Saison lang ein 
paar Quadratmeter über 
Anbieter wie Meine Ernte. 
Kostenpunkt pro Saison inkl. 
Erstem Saatgut und Wasser 
vor Ort: knapp 200 Euro pro 
Parzelle. Für Familien liegt 
der Preis einer größeren 
Parzelle bei etwas über 300 
Euro. Allerdings solltest Du 
bedenken, dass Du auch ein 
paar Gartengeräte wie Harke 
und Spaten, ggf. etwas mehr 
Saatgut und ein paar andere 
Dinge benötigst, um Deinen 
Acker die ganze Saison über 
in Schuss zu halten. 

Für all diejenigen, die gleich 
den Sprung ins kalte Wasser 
wagen wollen oder schon 
etwas mehr Erfahrung ha-
ben, lohnt es sich sicher, auf 
einen Schrebergartenplatz 
zu warten und gleich richtig 
loszulegen. 

Pro Woche solltest Du beim 
Acker-Sharing mindestens 
zwei Stunden für die Pflege 
Deines Gemüsegartens ein-
planen, vielleicht auch etwas 
mehr. Und beim eigenen 
Garten verbringst Du sicher 
mal das eine oder andere 
Wochenende in den Beeten.



Na, hast Du jetzt eine etwaige Vorstellung, wie es 
mit Deinen Selbstversorgerplänen weitergehen soll?

Hier nochmal ein Überblick über die Möglichkeiten, 
zu eigenem Gemüse zu kommen:

- Gemüse auf dem Balkon anbauen 
- Online mit Gleichgesinnten vernetzen und tauschen
- Einen eigenen Quadratgarten anlegen
- Ein Stück Acker beim Landwirt pachten (pro Saison)
- Auf einen Schrebergarten warten

...oder vielleicht doch aufs Land ziehen? ;)



Wenn Du jetzt noch skeptisch 
bist oder viel unterwegs und 
daher nicht einmal in der Lage, 
einen eigenen Kräutertopf 
zu pflegen, dann könnte der 
Agritourismus etwas für dich 
sein.

Über AirBnB oder WOOFING 
kannst Du Bauern und Farmer 
auf der ganzen Welt finden, 
die Hilfe bei der Ernte oder 
anderen Arbeiten brauchen, 
und einfach mal hineinschnup-
pern.

http://wwoofinternational.org/ 

Europa bietet ebenfalls tolle 
Optionen: Italien ist prädesti-
niert und auch in Frankreich, 
der Schweiz oder bei uns in 
Deutschland kannst du leicht 
einen „Biourlaub“ einplanen.

http://www.biourlaub-italien.
de/

http://schrotundkorn.de/le-
benumwelt/lesen/201111p01.
html

http://wwoofinternational.org/
http://www.biourlaub-italien.de/
http://www.biourlaub-italien.de/
http://schrotundkorn.de/lebenumwelt/lesen/201111p01.html
http://schrotundkorn.de/lebenumwelt/lesen/201111p01.html
http://schrotundkorn.de/lebenumwelt/lesen/201111p01.html


#MuttiisdieBeste

Wie sind Deine Erfahrungsberichte in Sachen 
Selbstversorgung? 

Wir freuen uns über Lob und Kritik. Du möch-
test mehr Lesestoff? Dann schau doch mal 
wieder bei den NatureNerds.de vorbei.

Oder bleibe immer auf dem laufenden und 
folge uns auf Facebook.

http://naturenerds.de
https://www.facebook.com/naturenerds.de/

