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Aussaat Deiner Tomatensamen 
 
Schon in den Starlöchern? 

Alle Deine Freunde und Bekannte haben ihre Samen bereits in Aussaatschalen auf der Fensterbank stehen. Und du 
stehst auch Du schon in den Starlöchern? 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 März zu warten. Denn sonst sind die Pflanzen 
zum Pikieren und zum Auspflanzen schon bereit, wenn das Wetter es noch garnicht 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 Sustrat verwendest Du am 
besten Bio-Anzuchterde. Wichtig sind Löcher in den in den Böden der Behälter, damit das Gieß-Wasser abfließen 
kann und in denen 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 darüberstreuen und gut andrücken.  
 
Samen brauchen Wasser, aber bitte mit Vorsicht 

Dann geht’s an 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 wenig Tageslichtstunden, erzeugen lange, dünne, instabile 
Pflanzen. Stelle Deine Paradeiser-Babies daher gern an warmen Tagen ins Freie, aber nicht vergessen: Abends 
wieder reinholen! 
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Pikieren 
 

Es sind jetzt circa drei Wochen seit der Aussaat Deiner Paradeisersamen vergangen, und Deine Pflanzen sehen 
jetzt ungefähr so aus wie in dem Bild. Die richtige Zeit zum Pikieren- also dem Vereinzeln Deiner Pflanzen - ist, 
wenn sich nach den zwei Keimblättern auch die ersten beiden richtigen Blätter entwickelt haben. Jetzt brauchen 
Deine Sprösslinge mehr Platz zum Wachsen, und mehr Nährstoffe. 
 
Die optimale Erde 

Die letzten Wochen haben Deine Pflanzen in feiner Aussaaterde verbracht. Jetzt brauchen Deine Setzlinge mehr 
mehr Platz. Du kannst dafür Bio-Tomatenerde im Handel kaufen oder Du mischt je ein Drittel reifen Kompost, 
feinen Sand und feinkrümelige Gartenerde. Wenn du noch Anzuchterde übrig hast, kannst Du die natürlich auch 
zum Pikieren verwenden. Jungpflanzen sollen langsam und kräftig wachsen. Beim Düngen ist daher weniger 
mehr. Etwas Kompost reicht zum Start. 
 
Mehr Platz… 

Jetzt bekommt jede Pflanze Ihren eigenen Topf. Am besten sind Töpfe aus Ton 
oder Plastik, Becher, Papierrollen, Dosen, oder was auch immer Du gerne 
verwendest, mit Löchern im Boden - das Gießwasser muss abfließen können - 
und mit einem Durchmesser von circa 8-10 cm. Achte auf saubere Gefäße, um 
die Übertragung von Krankheiten und Schädlinge zu verhindern.  
 
So geht´s 

Das Substrat vor dem Pikieren gut anfeuchten. Die zarten Pflanzen kannst Du entweder mit einem im Handel 
erhältlichen Pikierstab aus Deiner Anzuchtschale herauslösen. Mit einem Bleistift oder schmalen Löffel klappt es 
genau so gut. Versuche den Wurzelballen mit so viel Erde wie möglich aus Deiner Saatschale zu befreien. 
Idealerweise sind die Wurzeln kräftig weiß. Sollten Pflanzen mit langen, dünnen Wurzeln dabei sein, sortiere diese 
aus. Verwende zuerst die kräftigen Pflanzen. Jetzt kürze die Wurzeln auf 2-3 cm mit einem scharfen Messer oder 
Schere, um das Wurzelwachstum anzuregen. Nun setze Deinen Sprössling in die vorbereitete Mulde in den neuen 
größeren Topf. Sorge dafür, dass die Erde bist dicht unter die Keimblätter reicht. Drücke die Erde leicht an und 
achte beim Gießen darauf, dass Du immer das Substrat wässerst, und nicht die Pflanzen selbst benetzt. 
Stelle die Töpfe wieder an ihren hellen Platz. 
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Auspflanzen 
 
Der optimale Zeitpunkt zum Pflanzen Deiner Sprösslinge ist da! Mitte Mai bzw. nach den „Eisheiligen“, den 
letzten Frösten, dürfen die Jungpflanzen ab ins Beet oder in große Pflanzgefäße für Balkon und Terrasse. Circa 
sechs Wochen „alt“ sind Deine Jungpflanzen jetzt, und sehen ungefähr so aus:  
 
 
 
 
 
 
 

 
Der richtige Boden 

Tomaten sind Starkzehrer, das bedeutet sie brauchen sehr viele Nährstoffe. Wenn Du Balkongärtnerin bist, 
verwende daher unbedingt große Töpfe, auch wenn das jetzt beim Auspflanzen etwas unproportional aussieht. 
Cocktailtomaten brauchen ein Gefäß mit mindestens 15 Liter Fassungsvermögen, Fleischtomaten bis zu 20 Liter. 
Damit das Wasser gut abfließen kann und der Abfluss nicht verstopft, kannst Du Tonscherben oder Steine als 
Drainageschicht verwenden. Als Substrat kannst Du Bio-Tomatenerde verwenden oder reifen Kompost in die 
Gartenerde einbringen. Im Beet sollte der Abstand zwischen den Reihen 80 bis 100 cm sein. In der Reihe empfiehlt 
sich ein Abstand von 50 bis 80 cm. 
Düngen: Entweder hast du Dein Beet bereits im Herbst mit Kompost, verrottetem Mist oder getrocknetem 
Rinderdung versorgt, oder Du machst das erst jetzt mit reifem Kompost.  
 
Ein guter Platz 

Tomaten sollten viel Sonne und Wärme bekommen, und am besten windgeschützt stehen. Töpfe kannst Du auch 
an eine helle Südwand stellen. Dort wird das Sonnenlicht reflektiert, das ist besonders im Frühsommer wichtig, 
wenn es noch nicht so warm ist. Ideal ist es, wenn es auch noch einen Dachvorsprung gibt, der die Pflanzen vor 
Regen schützt. Im Beet kannst Du auch eine pergolaartige-Konstruktion mit Folie verwenden, die die Blätter vorm 
Nasswerden schützt und Braunfäule oder Schimmel hintangehalten werden. Wichtig ist, dass Du die Tomaten 
immer unten gießen, direkt auf den Boden und nicht von oben über die Blätter. So kannst du gibst Du 
Krankheiten weniger Chance sich rasch zu verbreiten. 
 
 
Das Pflanzen 

Wenn Du viele Jungpflanzen vorgezogen hast, dann suche die Kräftigsten zum Auspflanzen aus. Du erkennst sie 
an ihrem gedrungenen, kräftigen Wuchs. Setze sie etwas schräg und bis zum ersten Blattansatz tief in den Boden. 
Dann können sich entlang des Hauptstammes noch viele zusätzliche Wurzeln bilden. Ein Schauferl Kompost dazu, 
Erde vorsichtig andrücken und gut eingießen. Verdünnter Brennnesseljauche ist eine gute 
Wachstumsunterstützung und Pflanzenstärkung. Jetzt beginnt auch der Unterschied zwischen Stab- und 
Buschtomaten wichtig zu werden. Stabtomaten brauchen einen Stab (Holz, Metall) als Stütze. Oder Du bietest 
Ihnen Schnüre von oben - von einer Holzkonstruktion oder dem Balkon darüber - zum Festhalten an. 
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Pflege 
 
Mittlerweile hast Du Deine Tomatenpflanzen schon einige Wochen unter Deinen Fittichen. 
Sie haben mit Dir das Explodieren der Natur im Frühling mitgemacht und wachsen nun hinein in den Sommer. 

Jetzt ist Dein Fingerspitzengefühl auch beim Gießen gefragt! 
Gieße nach dem Auspflanzen nur mäßig, damit Deine Pflanzen nicht überversorgt sind und gut Wurzeln bilden. 
Versorge Dein Beet, oder Topf wenn Du hast, mit handwarmem, abgestandenem Wasser aus der Regentonne. 
Gieße nie über die Blätter Deiner Pflanzen, sondern nur die Erde um den Stängel herum. Warum? Über feuchten 
und benetzten Blätter können Krankheitserreger leichter ansiedeln.  Sorge dafür, dass sich das Wasser nicht staut.  
Sobald sich die ersten Früchte bilden, gieße öfter, aber in Maßen. Dadurch werden Deine Paradeiser aromatischer. 
Unregelmäßiges und zu viel Gießen kann Deine Tomaten platzen lassen. 
Ab September solltest Du nur bei sehr trockenem Boden gießen! 
 
Mulchen ist angesagt 

Damit der Boden lange feucht bleibt, ist es hilfreich, wenn Du die Erde mit einer Mulch Schicht bedeckst. Du 
kannst gerne die entfernten Geiztriebe- wenn die Blätter gesund sind- Deiner Pflanzen dazu verwenden, oder auch 
Rasenschnitt und Heu ohne Samen, Stroh, Beinwell- oder Brennnesselblätter.  
 
Sei nicht geizig beim Ausgeizen! 

Die Seitentriebe, die aus den Blattachseln wachsen, kannst Du bei Stabtomaten - und bei Buschtomatensorten, die 
höher als einen Meter werden, regelmäßig entfernen.  Das ist das Ausgeizen. Die kleineren Buschtomaten und 
Sorten mit feinen Blättern wie Cocktailtomaten benötigen dieses „Lifting“ nicht.   
Frühaufsteher sind im Vorteil, denn das solltest Du am besten morgens machen. Sei behutsam und verletzte den 
Haupttrieb dabei nicht. Wenn Du ein Messer dazu verwendest, achte darauf, dass es sauber (desinfiziert)  ist. 
Durch das Ausgeizen ziehst Du einen Haupttrieb und bündelst somit die Energie, um schöne und mehr 
„Paradiesäpfel“ zu bilden.  Bei Fleischtomaten und späten Sorten ist das besonders ratsam, da sie länger auf 
Deinem Beet stehen und auch mehr Energie brauchen. 
 
Auch bei Gedränge im Beet und langen Regenperioden, raten wir Dir zum Ausgeizen! Entferne auch die untersten 
Blätter, die den Boden berühren, um gegen Krankheiten vorzubeugen. 
 

Dünge und versorge Deine Sprösslinge mit Vitaminen! 
Mit Juli beginnt das Hauptwachstum Deiner jungen „Indianerfrüchte“, wie sie auch genannt werden. 
Du kannst in dieser Zeit mit Brennnessel- oder Beinwelljauche düngen. Auch Löwenzahn und Schafgarbe kannst 
Du untermischen, wenn Du beim Spazierengehen welche findest.  
 

So stellst Du Deine Jauche her:  

• Nimm ein Gefäß aus Holz, Kunststoff oder Keramik, kein Metall. Das Mischverhältnis ist 1kg frische, oder 150g  
getrocknete Pflanzen, oder deren Pulver auf 10 Liter Wasser. 

• Lass das ganze 2-3 Wochen stehen (Achtung: Rechtzeitig anfangen!) und rühre gelegentlich um. Das Gefäß 
zudecken, aber nicht luftdicht, da die Flüssigkeit ja zu gären beginnt. Nachdem „trüben“ Stadium, wird die 
Jauche dunkelbraun, und schäumt nicht mehr viel.  

• Die Jauche verdünne 1:10 mit Wasser in der Gießkanne. Wenn Du die Zeit und Möglichkeit hast, kannst Du 
deine Pflanzen damit alle zwei Wochen verwöhnen. Dieser Mix wirkt auf Deine Paradeiserpflanzen düngend 
und vertreibt Schädlinge! Aber bitte gieße nur die Erde, keinen falls die Blätter selbst!  

 
Stärke Deine Pflanzen mit Ackerschachtelhalmbrühe! 

Bei Befall, aber vor allem als Vorbeugung ist die Schachtelhalmbrühe ein wunderbares Stärkungsmittel.  
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Die enthaltene Kieselsäure sorgt dafür, dass die Oberfläche der Pflanze und Ihre Blätter widerstandsfähiger gegen 
Läuse, Mehltau und Pilze werden.   
 

Und so mixt Du Dein Stärkungsmittel selbst: 

 

• Du kannst die Brühe aus frisch gepflücktem Schachtelhalm oder aus einer Ansatzbasis- einem gekauften 
Pulver- herstellen. 

Wende das Verhältnis 1:10 an. Also zum Beispiel 1 kg frischen, grob zerkleinerten Ackerschachtelhalm 
übergieße mit 10 Liter kaltem Wasser. Decke das ganze ab, und lasse es 24 Stunden stehen.  Wenn Du 
Ackerschachtelhalmpulver nimmst, verwende zb. 150g davon, mit 10 Litern Wasser.  

• Nun erhitze die Mischung und lasse sie 30 bis 60 Minuten zugedeckt köcheln.  Danach abgedeckt abkühlen 
lassen.  

• Gieße die Brühe durch ein Sieb, drücke den Ackerschachtelhalm aus. Es kann sein, dass sich die Menge jetzt 
auf 500ml reduziert hat. 

• Jetzt besitzt Du ein biologisches Spritzmittel, dass Deine Tomatenpflanzen stärkt. Wende es nur verdünnt, im 
Verhältnis 1:5 an.  Sobald Deine Pflanzen im Beet stehen, kannst du Sie inklusive Blättern mit Deiner Kur 
besprühen.  Am besten machst Du das morgen, damit Du bei Hitze die Blätter nicht verbrennst.  

Wenn Schädlinge sich breit gemacht haben, kannst Du alle 2-3 Tage spritzen.  Einen zusätzlichen Kick 
bekommen die Pflänzchen, wenn Du Ackerschachtelhalmbrühe auch ins Gießwasser gibst. 

 

Noch ein Stärkungsmittel, der Schafgarbentee! 

 

Pflanzentee wird zubereitet wie Tee, den Du selbst trinkst. Nimm eine gute Handvoll frische, zerkleinerte 
Scharfgabe und übergieße sie mit circa drei Litern kochendem Wasser. Lasse den Tee drei Stunden ziehen. 
Dann seihe den Tee ab und verteile das ausgekühlte Stärkungsmittel wenn möglich am selben Tag auf die Erde 
rund um Deine Pflanzen.  

Mit diesem Tee stärkst Du die Widerstandsfähigkeit Deiner Tomaten. 

 
  



 

· 6 · 

 

Buchtipps: 
 
Andrea Heistinger, Arche Noah: Das große Biogarten-Buch  

Ausführliche Grundlagen und aktuelles Wissen über den Anbau von Gemüse, Obst, Kräutern, Blumen, Pilzen und 
Getreide machen dieses Buch zum unentbehrlichen Nachschlagewerk. Das Anlegen eines Nutzgartens, Aspekte der 
Selbstversorgung, Kompostierung, Bewässerung oder auch das Gärtnern mit Kindern werden praxisnah und 
fundiert beschrieben.  
624 Seiten, fest gebunden, Löwenzahnverlag, über 1000 Abbildungen, ISBN 978-3-7066-2516-6 
 
Andrea Heistinger, Arche Noah:  Handbuch Bio-Balkongarten 

Gemüse, Obst und Kräuter auf kleiner Fläche ernten. Alle wichtigen Fragen rund um den eigenen Balkongarten 
werden darin beantwortet: Wie kultiviert man biologisch im Topf, im Pflanzsack oder im Balkonkistchen? Wie 
kommt der „Boden" in den Topf? Welche Gefäße? Dazu Porträts von Nutzgärten aus Wien, Berlin, London und 
Amsterdam ergänzen die biologischen Kulturanleitungen. 
304 Seiten, Löwenzahn Verlag; zahlreiche Farbfotos und Zeichnungen, ISBN-13: 978-3706624947 
 
Andrea Heistinger, Arche Noah: Handbuch Bio-Gemüse Sortenvielfalt für den eigenen Garten 

Bunte Gemüsevielfalt im eigenen Garten! Dieses Buch beschreibt über 100 Kulturarten in ihrer ganzen Sorten-, 
Farben- und Formenvielfalt. Neben Anbau, Aufzucht und den Sortentypen der einzelnen Gemüsearten werden 
altbewährte und jüngere Kulturtechniken des biologischen Gärtnerns erklärt, die aus der Erfahrung und Praxis der 
Arche Noah GärtnerInnen stammen. 
632 Seiten, Edition Loewenzahn; zahlreiche Farbfotos und Zeichnungen; ISBN 978-3-7066-2459-6 


