
Anleitung: Tomaten selber züchten
Tomaten, wahre Diven? Papperlapapp! Mit Hilfe von Philipp 
aus der Gärtnerei „Annalinde“ züchtest du Tomaten einfach 
selbst – auch ohne grünen Daumen.  Probier’s aus!

Du brauchst:
• Pikierschale (alternativ: Eierpappe oder Anzuchtschale)
•  Anzuchtsubstrat (= Pflanzenerde; Empfehlung:   

torffreie, bio-zertifizierte Erde)
•  kleine Schaufel
•  Wasser 
•  kleine Schale
•  feuchter Lappen
•  Pikierstab (oder Bleistift)
•  Saatgut
•  Sieb
•  kleiner Blumentopf
•  Sprühflasche zum vorsichtigen Gießen
•  Markierungen (für verschiedene Sorten)

So züchtest du Tomaten:
1   Fülle das Anzuchtsubstrat in die Pikierschale und  

drücke es fest, sodass keine größeren Lufteinschlüsse  
in das Substrat gelangen – im Gärtner-ABC nennt man  
das B wie Bodenschluss herstellen.

2   Gieße dein Substrat mit Wasser.
3   Ziehe nun mit dem Finger Rillen in die Erde.  

Tipp: Fingerkuppentief, achte aber zuerst auf die Verpackungsangaben.
4   Verteile dein Saatgut in einer gesonderten, kleinen Schale.
5   Setze nun die Samen wie folgt in die Erde: Nimm den Pikierstab und feuchte die Spitze an einem 

Lappen an. So kannst du einzelne Samen leicht aufnehmen und mit etwas Abstand zueinander in 
die Rillen legen. Tipp: Beschrifte die einzelnen Rillen sofort, damit du später noch weißt, was wo 
wächst.

6   Übersiebe die Samen mit etwas Substrat und drücke das Substrat fest, sodass die Samen 
 vollständig bedeckt und in direktem Kontakt mit der Erde sind.

7   Ab diesem Punkt wird das Substrat nur noch sehr, sehr vorsichtig gegossen.  
Tipp: Nutze eine Sprühflasche.

8   Nach etwa 10 Tagen bilden sich die ersten Keimblätter, nach ca. 2 Wochen folgen die  ersten 
 „echten“ Blätter. Dann können die Tomaten aus der Schale in einen Topf pikiert werden.



9   Suche dafür einen warmen, halbschattigen Platz.
10  Fülle den Topf mit Anzuchtsubstrat und gieße es (vgl. Schritt 1 und 2).
11  Drücke mittig ein Pflanzloch in die Erde.
12  Nimm eine Tomatenjungpflanze aus der Pikierschale und setze sie in das Loch ein.
13  Nach etwa 3 Wochen kann man schon die ersten kleinen Blütenansätze erkennen.  

Wann deine Tomaten reif sind, hängt von der Sorte (deinem Saatgut) und der Temperatur ab. 
Von Aussaat bis Ernte vergehen etwa 4 Monate.

Wir wünschen dir eine erfolgreiche Ernte!

Garten-ABC: D wie Dunkelkeimer. Tomaten sind Dunkelkeimer, das heißt, die Samen  
keimen nur, wenn sie vollständig mit Erde bedeckt sind. Licht hemmt die Keimung.  
Ganz im Gegensatz zu Basilikum.
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