
  

Meine Top 10 Pflanzen für den Balkon



  

Schlotterhose aka Lungenkraut

Ein wunderbarer Frühblüher mit ganz 
vielen Namen. Ich mag Schlotterhose 

davon am liebsten! Die Blüten verfärben 
sich von rot/pink ins lila/blau. Über das 

Jahr hinweg hat sie wunderschöne 
Blätter. Ich hab verschiedene Sorten an 

unterschiedlichen Standorten. Sie ist 
extrem frosthart, kommt im Halbschatten 

super zurecht, aber auch in der Sonne
bei ausreichenden Wassergaben.

(Pulmonaria Officinalis & Saccharata)



  

Schnittlauch & Lauch
(Allium)

Den Schnittlauch hab ich seit 2019 auf dem 
Balkon. Ich lasse ihn immer blühen, denn 

das ist eine günstige Möglichkeit den 
Bienen und Insekten Nahrung zu bieten.

Er hat einen sehr guten Nektarwert und die 
Blüten sind total schön. Ich hab mittlerweile 

viele verschiedene Allium-Sorten, die 
teilweise schon sehr früh blühen.



  

Glockenblume
(Campanula)

Glockenblumen kann man nie genug haben! 
In der Pfirsichblättrigen übernachten hier 

immer die Glockenblumen-Scherenbienen-
Männchen. Für die Glockenblumen-

Scherenbiene sind sie außerdem sehr 
wichtig, da sie Pollen für ihre Nachkommen 

ausschließlich von Glockenblumen sammelt.

Ich knipse Verblühtes ab. Ist zwar viel Arbeit, 
aber die Glockenblumen treiben rege wieder 

aus. Der Aufwand lohnt definitiv!



  

Skabiose / Witwenblume
(Scabiosa / Knautia)

Ich hab ganz viele verschiedene Skabiosen 
und Witwenblumen auf dem Balkon. Sie sind 
alle gut frosthart, haben eine lange Blütezeit 

und sind sehr beliebt bei sämtlichen 
Insekten, Bienen und Schmetterlingen. 

Außerdem gibt es eine so unglaublich tolle 
Auswahl. Auch hier funktioniert es, das 

Verblühte abzuschneiden um eine 
Nachblüte zu fördern.

Seht Ihr, wie gepuderzuckert die Hummel ist?



  

Schmuckkörbchen

Es ist zwar nicht heimisch, aber bei Bienen, 
Schmetterlingen und Schwebfliegen sehr 
beliebt. Da ist auch egal welche Sorte, sie 

sollte nur ungefüllt sein!
 Durch eine spätere Aussaat kann man die 

Blütezeit bis in den Herbst verlängern.
Ich knipse eine gewisse Zeit Verblühtes ab, 
später im Jahr lasse ich auch was stehen 

um Samen für nächstes Jahr zu sammeln. 

(Cosmos Sulphureus & Bipinnatus)



  

Salbei
(Salvia)

Mit Salbei am Essen kann man mich jagen, 
aber als Pflanze finde ich ihn unglaublich toll! 
Den Bienen scheint er zu schmecken, denn 

da ist immer was los. Ich hab sehr viele 
Salbei-Arten und Sorten auf dem Balkon. 

Seit letztem Herbst sogar ein reines Salbei-
Pflanzgefäß mit Muskatellersalbei, 

Johannisbeersalbei, Wiesensalbei, Gelber 
Salbei und Steppensalbei. Bin gespannt wie 

es dieses Jahr aussehen wird!



  

Edeldistel / Kugeldistel
(Eryngium / Echinops)

Disteln sind generell toll für 
Schmetterlinge, Nachtfalter, Insekten, 
Bienen und auch Vögel. Wer nicht auf 

Acker-Kratzdistel und Co. gehen möchte, 
für den sind Edeldistel und Kugeldistel eine 

tolle Variante. Sie machen sich sehr 
schlank zwischen anderen Pflanzen. Ich 
hab sie oben am Geländer und unten in 

den größeren Pflanzgefäßen. 



  

Katzenminze ‚Superba‘
(Nepeta Racemosa)

Ich hab verschiedene Katzenminzen auf 
dem Balkon. Die Traubige Katzenminze 

‚Superba‘ hab ich bereits viele Jahre in dem 
Balkonkasten am Geländer. Sie ist absolut 
robust, hat eine lange Blütezeit, die man 

durch einen Rückschnitt sogar noch 
verlängern kann und ist außerdem sehr 

beliebt. Ich hab sie mit Skabiose, 
Natternkopf, Rasselblume, Edeldistel,

Salbei und Zierlauch kombiniert.



  

Leinkraut
(Linaria Vulgaris)

Das Leinkraut ist ein wunderbarer 
Spätblüher. Ein wenig wuchert es, aber 

Fetthenne, Vergissmeinnicht, Schnittlauch, 
Jungfer im Grünen, Teufelskralle und 

Pfirsichblättrige Glockenblume lassen sich 
davon nicht beeindrucken. Es ist super 

frosthart und unkompliziert. Die Ähnlichkeit 
zum Löwenmäulchen lässt sich nicht 

abstreiten, man nennt es deshalb auch 
Kleines Löwenmaul. 



  

Herbst-Anemone
(Anemone Hupehensis)

Die Herbst-Anemone ist ebenfalls ein toller 
Spätblüher. Sie steht hier eher halbschattig 

und breitet sich gern im Pflanzgefäß aus.

Ich liebe es, wenn die Hummeln einmal ne 
Runde drin drehen - der Sound ist einfach 

zu witzig! Schwebfliegen und sogar 
Marienkäferlarven (neben der Hummel) 

finden die Herbst-Anemone ebenfalls toll.


