
Gesunde, mittelreife
Frucht auswählen

Such dir am besten ein frisches Exemplar mit festem 

Fruchtfleisch und frischen, grünen Blättern aus. Achte 

auf jeden Fall darauf, dass du nicht zu zu reifen Früchten 

greifst, um dir eine eigene Pflanze heranzuziehen.

In Substrat pflanzen
Mit den ersten Wurzelansätzen ist in ein paar Wochen

zu rechnen. Wenn die Wurzeln etwa 3-5 Zentimeter

erreicht haben, geht es mit dem Strunk ab ins

Substrat. Als Substrat eignet sich ein nährstoff- 

armes, durchlässiges Erde-Sandgemisch.

Blattschopf abschneiden & 
überflüssiges Fruchfleisch entfernen

Schneide nun den Blattansatz mit einem scharfen 

Messer ab. Anschließend schneidest du das überschüssige 

Fruchtfleisch weg und entfernst die untersten Blätter, sodass 

etwa 3-4 Zentimeter des Stunkes freigelegt sind.

Strunk in ein mit Wasser 
gefülltes Gefäß stellen

Der präparierte Strunk kommt dann in ein Glas Wasser. 

Achte darauf, dass das Glas immer so voll gefüllt ist, 

sodass die Wurzelanlagen im Wasser hängen. Stelle die 

Ananas an einen hellen und warmen Platz. Den Wasser- 

stand regelmäßig kontrollieren und das Wasser ab

und zu auswechseln!
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Tipp
Bewahre deinen Blattschopf

davor zu faulen, indem du ihn 
2-3 Tage lang evtl. über einer
Heizung trocknen lässt, bevor

er ins Wasser kommt.

Ananas züchten
Schritt-für-Schritt-Anleitung

Die Ananas braucht viel Sonne, wobei 
ihr die pralle Mittagssonne auch zu 

heiß werden kann. Damit du sie leicht 
an einen wärmeren Standort stellen 

kannst, empfiehlt sich eine künstliche 
Pflanzenbeleuchtung.

Standort Temperaturen Wasserbedarf Überwintern

Ananaspflanzen sind bekanntlich 
in südlichen Gefilden heimisch. 
Dort hat es eher selten unter 25 
Grad. Deshalb sollten auch in 

deinem Anbaubereich zwischen 
25 und 30 Grad herrschen.

Auch, wenn nur spärlich gegossen 
wird, hält die Pflanze das locker aus. 

Auch Trockenphasen machen ihr 
nichts aus. Achte beim Gießen darauf, 

dass du kalkarmes Wasser oder
Regenwasser verwendest.

Solltest du einen sonnigen, südlich aus-
gerichteten Raum mit großen Fenstern 

haben, hast du den idealen Winterstandort 
für deine Ananas. Alternativ dazu kannst 
du auch mit einer LED-Pflanzenlampe für 

das nötige Licht sorgen.
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