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REGROW
YOUR VEGGIES
Gemüsereste endlos
nachwachsen lassen

Überwintern
Wenn die Tage kürzer werden und
es draußen allmählich kälter wird,
kommt bei dir vielleicht die Frage
auf, was der Winter für deine regrowten Schützlinge bedeutet. Durch
die geringere Lichtintensität und
Tageslichtdauer sowie die kühleren
Temperaturen merken auch die Pflanzen, dass eine neue Jahreszeit ange
brochen ist.

Die Rote Bete freut
sich auf ihr neues,
nährstoffreiches
Substrat, um fleißig
weiter wachsen zu
können.

Düngen
Für eine gute Nährstoffversorgung
solltest du dein Regrow-Gemüse auch
regelmäßig düngen – aber in Maßen.
Ein Fingerhut eines Volldüngers auf
pflanzlicher Basis alle zwei Wochen
wird sicherlich ausreichen. Auch
spezielle Gemüsedünger kannst du
verwenden. Gerade weil die Anzucht
erde nicht sehr reich an Nährstoffen
ist, solltest du das Düngen nach dem
Umtopfen in normale Erde nicht vergessen – allerdings erst zwei bis drei
Wochen nach dem Umtopfen. Denn
diese Zeit braucht die Pflanze, um
die neue Erde zu durchwurzeln.

Auch hier unterscheiden sich die
Pflanzen in ihrer Anpassungsfähigkeit: Heimische Gemüsesorten halten kühlere Temperaturen deutlich
besser aus als exotische Kandidaten.
Die meisten deiner Regrow-Pflanzen
stehen in deiner Wohnung, die auch
im Winter über ausreichend Wärme
verfügt. Das sollte also kein großes
Problem darstellen. Achte aber darauf, dass die Luft bei dir zu Hause
nicht allzu trocken ist. Wie bereits
erwähnt, ist auch das Wasser in der
Luft (die Luftfeuchtigkeit) wichtig
für die Gesundheit der Pflanzen.
Falls einer deiner Schützlinge eine
besondere Betreuung über den Winter wünscht, so ist das in der jewei
ligen Regrow-Anleitung zu finden.
Jetzt, wo du diese Basics der Pflanzenpflege kennst, können wir gleich
mit den Regrow-Anleitungen starten.
Diese sind nach Gemüse, Kräutern
und Gewürzen sowie Obst sortiert.

Pflege

23

REGROW-
ANLEITUNGEN
In diesem Kapitel erfährst du, wie du deine
Regrow-Lieblinge heranziehen und nach der
Ernte verwenden kannst. Im Regrow-Check am
Ende der Anleitungen findest du das Wichtigste
noch einmal in Kürze: wie hell, wie warm, wie
feucht möchte es dein neuer grüner Mitbewohner
haben – je mehr Sterne, desto mehr Licht, Wärme
und Feuchtigkeit sind gefragt. Und wie hoch ist
der Schwierigkeitsgrad – gerade für Regrow-
Neulinge eine gute Frage.

REGROW-CHECK
Licht:
schattig
Wärme:
eher kühl
Feuchtigkeit:
eher trocken
			
Schwierigkeitsgrad:
sehr einfach
			

***** sonnig
***** wärmeliebend
schön
***** immer
feucht halten
oder
***** Erfahrung
Geduld nötig
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CHINAKOHL
Quizfrage: Woher stammt der Chinakohl?
Okay, ich gebe zu: Die Antwort liegt auf der
Hand. Auch wenn China die u
 rsprüngliche
Heimat ist, wird Chinakohl schon seit
mehreren Hundert Jahren ebenfalls in
Japan und Korea verwendet.

*

Chinakohl zu
regrowen, ist recht
simpel. Allerdings

Andere gängige Bezeichnungen für dieses Mitglied
der Kohlfamilie sind Pekingkohl oder Japankohl. In unseren
Breiten findet man manchmal auch den Begriff Selleriekohl. Im vergangenen Jahrhundert fand die spezielle Kohlart dann ihren Weg in Richtung Westen. Ziemlich sicher
hast du ihn schon mal in einem chinesischen Restaurant
auf deinem Teller gehabt, möglicherweise genießt du ihn
aber auch bereits regelmäßig zu Hause.

wird er keinen
ganzen Kopf aus
bilden, sondern eher
einzelne Blätter,
die natürlich ganz
normal verwendet
werden können.
Also worauf wartest
du noch? Mit dem

Wie der Chinakohl entstanden ist, bleibt bis heute ein
Rätsel. Anscheinend kam dieser Kohl bei der Kreuzung
zwischen der Speiserübe und dem Pak Choi heraus. Mit
Letzterem wird der Chinakohl auch recht häufig verwechselt. Im Vergleich zu seinem vermutlichen Vater bildet
der Chinakohl allerdings feste Köpfe aus, die zylindrisch
geformt sind. Die Blätter sind meist weißlich bis hellgrün.
Es gibt jedoch auch dunklere Sorten.

Regrowen des
Chinakohls holst
du das Reich der
Mitte ganz einfach
in deine heimischen
vier Wände.

Reich ist er an Vitamin A und C; und auch Kalzium, Eisen
und Magnesium sind in den milden Blättern enthalten.
Vor seinen Kalorien brauchst du wirklich keine Angst zu
haben: Mit gerade mal 12 kcal pro 100 g unterbietet er
sogar den Schlankmacher Sellerie.

Chinakohl
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