
Orchideen (Pflanzen) Dünger selber herstellen:  UNSER TIPP 
Wenn Ihr eine schöne kräftige Orchidee haben wollt, die schön blüht, dann nehmt zum Düngen eurer 
Orchideen am besten als Dünger Bananenschale. Die Bananenschale gibt einen prima Dünger für den 
Garten ab: Mehr als zehn Prozent der Schale besteht aus Mineralien wie Kalium, Magnesium und 
Calcium. Auch etwas Stickstoff und Schwefel ist enthalten – gut für viele Pflanzen. 

Besonders gut reagieren Blütenstauden (Orchideen) und Rosen auf die Düngung mit 
Bananenschalen. Sie sind gesünder, blühfreudiger und kommen dank des hohen Kalium-Anteils 
besser durch den Winter. Da der Stickstoff-Gehalt sehr gering ist, können Sie Ihre Pflanzen die 
gesamte Saison hindurch mit Bananenschalen düngen. 

Wie Dünge ich mit Bananenschalen? 

Für Flüssigdünger kochen Sie die zerkleinerte Bananenschale in Wasser auf. Je 100 Gramm Dünger 
kommt auf einen Liter Wasser. Den aufgekochten Sud lassen Sie zwölf Stunden ziehen. Danach 
seihen Sie den Flüssigdünger ab, geben diesen in eine Gießkanne und verdünnen den Dünger im 
Verhältnis 1:5 mit Wasser. 

Bananenschalen als Dünger verwenden: 
Die Bananenschale gibt einen prima Dünger für den Garten ab: Mehr als zehn Prozent der Schale 
besteht aus Mineralien wie Kalium, Magnesium und Calcium. Auch etwas Stickstoff und Schwefel ist 
enthalten – gut für viele Pflanzen. So gehst du vor: 

Schneide die Schale in kleine Stücke, damit sie sich später schneller zersetzt. 

Nun kannst du die Schale zum Trocknen in die Sonne legen oder sie gleich ausstreuen. 

Am besten mischst du die Bananenschalen-Stücke etwas unter die Erde zwischen die Wurzeln. 
Besonders freuen sich Staudengewächse und Blumen, wie etwa Rosen, über die Bananenschalen. 

Als Richtwert gelten ca. 100 g Bananenschale pro Pflanze – ein Überdüngen ist aber eigentlich nicht 
möglich. 

Bananenschale gegen Staub auf Zimmerpflanzen: 
Wer keinen Garten hat, kann mit den Bananenschalen auch die Blätter seiner Zimmerpflanzen 
pflegen. Die Bananenschale bindet den Staub – optimal für die Zimmerpflanzen im Winter. 

Dazu reibst du mit der Innenseite (dort wo auch das Fruchtfleisch ist) über die Blätter. 

Der Staub bleibt dann an der klebrigen Innenseite der Bananenschale haften. 

Außerdem gibt die Bananenschale der Pflanze neuen Glanz und sorgt dafür, dass sich nicht mehr so 
schnell Staub ablagern kann. Tipp: Wenn du die Bananenschalen kleingeschnitten in den Blumentopf 
deiner Zimmerpflanze steckst, verhinderst du auch einen Blattläuse-Befall und andere Schädlinge.  

 


