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Anfang März bis Ende August
In dieser Zeit wachsen deine Kakteen.
• Sie brauchen jetzt viel LICHT.
• Am besten stellst du sie an ein Fenster
Richtung Süden, Südosten oder Südwesten.
• Noch besser gedeihen sie im Freien. Gewöhne sie langsam an
die Sonne. Nach dem letzten Frost dürfen sie raus.
• Sie benötigen regelmäßig WASSER.
• Gieße deine Kakteen von unten oder von oben in den Topf.
• Gib dazu am besten kalkfreies Wasser (z. B. Regenwasser) in
den Untersetzer. Wenn sich die Erde vollgesaugt hat, gießt du
das restliche Wasser weg.
• DÜNGE deine Pflanze, wenn die Erde etwas feucht ist, sonst
werden die Wurzeln geschädigt.
• Dünge 2 Mal monatlich.
September
• Jetzt brauchen deine Kakteen nur noch ganz wenig Wasser.
• Gib deinen Pflanzen ab jetzt keinen Dünger mehr.

Umtopfen während der Wachstumszeit
Wenn dein Kaktus gut gewachsen ist oder wenn du einen Kaktus
geschenkt bekommst, der in dunkler Humuserde steckt, musst
du ihn umtopfen.
Dazu brauchst du
• gute Kakteenerde (sie ist gut wasserdurchlässig),
• einen Topf, der im Durchmesser ca. 3 cm größer ist als der
alte.
• Gieße deinen Kaktus nach dem Umtopfen auf keinen Fall.
Warte damit mindestens eine Woche. Sonst können die
Wurzeln krank werden.

Anfang Oktober bis Ende Februar
• Jetzt brauchen deine Kakteen eine RUHEZEIT.
• Stelle sie in einen hellen, kühlen Raum bei etwa 5 - 10°C.
• Gieße deine Kakteen jetzt nicht mehr.
• Nur so blühen sie im nächsten Jahr!
• Frostharte Kakteen können im Freien überwintern.
Schütze sie im Winter vor Regen.

Wenn du noch etwas wissen willst, darfst du hier gerne
nachfragen:
Deutsche Kakteen-Gesellschaft e.V.
Frau Heike Schmid, Bachstelzenweg 9, 91325 Adelsdorf
Tel. 0 91 95 - 99 80 381, Fax 0 91 95 - 99 80 382, gs@DKG.eu, www.DKG.eu
Ein Kakteenforum im Internet bei dem du ohne Anmeldung Fragen stellen
kannst:
www.kakteenforum.de
Der Verein der Berliner Kakteenfreunde betreibt eine Internetseite mit
vielen Tipps:
www.kakteenfreunde-berlin.de
Quelle des Informationsteils: bearbeitet von Marco Wentzel, Berlin
http://www.dkg.eu/cms/cs/download.pl?id=62&navid=1203&lang=de

