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Infoblatt: Aussaat Deiner Tomatensamen 
Mitmach-Projekt „Vielfalt auftafeln“ 

 

Schon in den Startlöchern? 

Alle Deine Freunde und Bekannte haben ihre Samen bereits in Aussaatschalen auf der Fensterbank stehen. Und 

Du stehst auch schon in den Startlöchern? Geduld und das Abwarten des richtigen Zeitpunktes sind die hohe 

gärtnerische Schule. Und nicht immer fängt der frühe Vogel den Wurm. Um kräftige Pflanzen zu ziehen, 

empfehlen wir Dir mit der Aussaat der Paradeiser-Samen bis Ende/Mitte März zu warten. Denn sonst sind die 

Pflanzen zum Pikieren und zum Auspflanzen schon bereit, wenn das Wetter es noch gar nicht zulässt. 

 

Dein Aussaatgefäß 

Bei der Wahl der Behälter kannst Du kreativ sein. Vom Joghurtbecher über Tetrapacks von Milch und Apfelsaft, 

oder die im Handel erhältlichen Aussaatschalen oder -töpfe, ist Vieles möglich. Als Substrat verwendest Du am 

besten Bio-Anzuchterde. Wichtig sind Löcher in den Böden der Behälter, damit das Gieß-Wasser abfließen kann, 

und es nicht zu Staunässe kommt. 

 
Gute Bedingungen für einen guten Beginn 

Deine Samen mögen am liebsten Temperaturen von 24 – 28 °C zum Keimen. Sie keimen aber auch bei 

Zimmertemperatur, die etwas niedriger ist. Zur Aussaat fülle deine Gefäße mit Bio-Anzuchterde zwei Drittel voll 

und drücke die Erde leicht an. Verteile dann die Samen locker auf der Erdfläche in deinem Gefäß. Zum Abschluss 

noch etwas Bio-Anzuchterde drüberstreuen und gut andrücken.  

 

Samen brauchen Wasser, aber bitte mit Vorsicht 

Dann geht’s ans behutsame Gießen, z.b.  mit einer Plastikflasche mit ein paar Löchern im Schraubverschluss. Oder 

mit einer Gießkanne, wo ein vorgehaltener Daumen den Wasserstrahl drosselt. Halte das Substrat immer gut 

feucht. Ein „Gewächshausklima“ - angenehm warme, feuchte Luft - kannst Du entweder mit einem gekauften 

Minigewächshaus fürs Fensterbrett erzeugen, oder auch einfach in dem Du einen Gefrierbeutel über Deinen 

Behälter stülpst. Achte auf gute Lüftung, damit die Erde nicht schimmelt.  

 

Das allererste Blatt… 

…sind gleich zwei Blätter, nämlich die beiden Keimblätter Deiner Tomaten-Schützlinge. Innerhalb von circa 6 bis 

10 Tagen solltest Du sie sehen. Ab jetzt kannst Du Deine Saatschalen - wenn möglich - in einen sehr hellen Raum 

mit circa 15 °C stellen. Gesunde, also eher gedrungene und stämmige Pflanzen erziehst Du, indem Du Deine 

Pflanzen mit so viel Licht wie möglich verwöhnst. Zu wenige Tageslichtstunden, erzeugen lange, dünne, instabile 

Pflanzen. Stelle Deine Paradeiser-Babies daher gern an warmen Tagen ins Freie, aber nicht vergessen: Abends 

wieder reinholen! 

 

Der nächste Schritt 

Die richtige Zeit zum Pikieren- also dem Vereinzeln- Deiner jungen Pflänzchen ist ungefähr 20 bis 24 Tage nach 

Deiner Aussaat. Dann bitte weiterlesen auf www.arche-noah.at/vielfalt-auftafeln im „Infoblatt Pikieren“ 

 

Wir wünschen Dir gutes Gelingen! 

 

http://www.arche-noah.at/vielfalt-auftafeln

