Helft ihr gerne beim Kochen? Es macht Spaß, zusammen in der Küche zu stehen und gemeinsam eine
Mahlzeit zuzubereiten und man kann sich dabei schön unterhalten und sich die neusten Geschichten
erzählen. Aber was macht ihr zum Beispiel mit den Endstücken der
Lauchzwiebeln, die ihr gerade geschnitten habt? Ihr werft sie
wahrscheinlich weg. Dabei könnt ihr daraus neue Lauchzwiebeln ziehen.
Ihr braucht nur etwas Erde dafür und einen Topf, in den die Erde kommt.
Dazu braucht ihr keinen Blumentopf, ihr könnt auch beispielsweise
Joghurtbecher nehmen, in die ihr ein paar Löcher in den Boden macht.
Das ist wichtig, damit überschüssiges Gießwasser ablaufen kann.
In die Erde drückt ihr dann für jede Lauchzwiebel ein
Loch, in das ihr die Wurzelenden hineinsetzt. Drückt die
Erde vorsichtig um die Wurzeln herum an und lasst nur
das obere Ende aus der Erde herausschauen. Die
Lauchwiebeln sollten etwa fünf Zentimeter Abstand
zueinander haben, damit sie später gut wachsen können.
Jetzt habt ihr schon euren Teil der Arbeit so gut wie erledigt. Stellt den Topf mit einem Untersetzer auf
eine sonnige Fensterbank oder im Sommer auf den Balkon und haltet die Erde immer schön feucht. Als
Untersetzer könnt ihr einen etwas größeren Joghurtbecher nehmen oder einen Deckel und den könnt ihr
natürlich auch noch schön anmalen oder bekleben. Der Untersetzer ist wichtig, damit das überschüssige
Gießwasser nicht auf die Fensterbank läuft. Wenn sich Wasser darin sammelt, kippt es weg, damit die
Erde nicht zu nass ist, denn dann gammelt eure Lauchzwiebel irgendwann, anstatt zu wachsen.
Nach ein paar Tagen könnt ihr dann schon sehen, wie sich ein neuer Halm in
der Mitte der alten Zwiebel bildet. Diese Lauchzwiebeln waren leider schon
sehr schlapp, so dass sich bisher nur eine Lauchzwiebel gut entwickelt und
die rechts unten gar nicht wachsen wollte. Wenn das bei euch auch passiert,
könnt ihr aber jederzeit neue Lauchzwiebeln einsetzen.
Bei guter Pflege wird eure Lauchzwiebel langsam immer
größer werden. Allerdings solltet ihr schon etwas
Geduld haben denn so schnell wie gekaufte Lauchzwiebeln wird
sie nicht im Kochtopf landen. Das Bild rechts zeigt unsere
Zwiebel nach knapp drei Wochen.
Auf die gleiche Weise könnt ihr auch Porree vermehren und
manchmal gibt es auch Salatköpfe mit Wurzeln in der
Gemüseabteilung, die ihr ebenfalls einpflanzen könnt, um neuen Salat zu ziehen.
Dafür braucht ihr dann nur entsprechend größere Töpfe.
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