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Ich werde euch von einer kleinen Pflanze erzählen, die euch Ich werde euch von einer kleinen Pflanze erzählen, die euch 
zum Weinen bringt, weil sie Schwefel enthält und weil sie zum Weinen bringt, weil sie Schwefel enthält und weil sie 
eure Augen reizt, aber gleichzeitig gibt sie dem Essen viel eure Augen reizt, aber gleichzeitig gibt sie dem Essen viel 
Geschmack. Sie heißt Geschmack. Sie heißt Allium cepaAllium cepa, aber sie mag es, Zwiebel , aber sie mag es, Zwiebel 
genannt zu werden.genannt zu werden.

Sie ist weiß und rund und bildet eine Zwiebel, und sie liebt es, Sie ist weiß und rund und bildet eine Zwiebel, und sie liebt es, 
in der Erde zu leben. Sie hat lange Blätter als in der Erde zu leben. Sie hat lange Blätter als 
Haare, die aus dem Boden herauswachsen.  Haare, die aus dem Boden herauswachsen.  

Sie enthält Vitamin B und ist gut für unser Sie enthält Vitamin B und ist gut für unser 
Nervensystem. Sie hilft bei der Bildung von Nervensystem. Sie hilft bei der Bildung von 
Geweben und Knochen, weil sie Vitamin C und Geweben und Knochen, weil sie Vitamin C und 
Kalzium liefert; sie enthält auch Folsäure, Kalzium liefert; sie enthält auch Folsäure, 
damit ihr nicht an Blutarmut leidet.damit ihr nicht an Blutarmut leidet.

Die Zwiebel ist nicht gern allein; als ein kleiner Same Die Zwiebel ist nicht gern allein; als ein kleiner Same 
wächst sie sehr nahe an viele kleinen Schwestern heran; wächst sie sehr nahe an viele kleinen Schwestern heran; 
daher legt 4 bis 6 Samen in einen Topf mit nicht zu fester daher legt 4 bis 6 Samen in einen Topf mit nicht zu fester 
Erde und zwischen jeder Gruppe von Samen lasst einen Erde und zwischen jeder Gruppe von Samen lasst einen 
Abstand von etwa 5 Zentimetern / etwa 2 Inch.Abstand von etwa 5 Zentimetern / etwa 2 Inch.

DIE ZWIEBEL
(Allium cepa)

Damit   die  Pflänzchen  gesund  Damit   die  Pflänzchen  gesund  
wachsen, solltet ihr sie regelmäßig wachsen, solltet ihr sie regelmäßig 
gießen und den Boden feucht gießen und den Boden feucht 
halten, aber bitte vermeidet eine halten, aber bitte vermeidet eine 
Verschlämmung der Bodenoberfläche.Verschlämmung der Bodenoberfläche.



Wenn die Pflanzen keimen, bilden sich kleine fleischige Wenn die Pflanzen keimen, bilden sich kleine fleischige 
Blätter und ein kleiner Knopf, aus dem die Zwiebel und Blätter und ein kleiner Knopf, aus dem die Zwiebel und 
die Blätter später nach oben und ihre die Blätter später nach oben und ihre 
Wurzeln nach unten wachsen. Wenn Wurzeln nach unten wachsen. Wenn 
mehrere Samen zusammenwachsen, mehrere Samen zusammenwachsen, 
bilden sich mehrere Zwiebeln, deren bilden sich mehrere Zwiebeln, deren 
Wurzeln sich verflechten.Wurzeln sich verflechten.

Wenn ihr einen Garten habt, könnt  Wenn ihr einen Garten habt, könnt  
ihr  die  Zwiebeln auch direkt in die ihr  die  Zwiebeln auch direkt in die 
Erde pflanzen, nachdem ihr diese Erde pflanzen, nachdem ihr diese 
ein wenig gelockert habt. Jede ein wenig gelockert habt. Jede 
Zwiebel sollte  10 cm voneinander Zwiebel sollte  10 cm voneinander   
entfernt in eine Reihe gepflanzt entfernt in eine Reihe gepflanzt 
werden. Bitte achtet darauf, dass werden. Bitte achtet darauf, dass 
die Zwiebeln und ihre Blätter beim die Zwiebeln und ihre Blätter beim 
Wachsen wie wohlgeformte kleine Wachsen wie wohlgeformte kleine 
Soldaten aussehen.Soldaten aussehen.

Aus diesem Grund sollten die Pflänzchen Aus diesem Grund sollten die Pflänzchen 
vorsichtig herausgenommen werden, um vorsichtig herausgenommen werden, um 
jede kleine Zwiebel zu trennen,  auch wenn jede kleine Zwiebel zu trennen,  auch wenn 
die Wurzeln dabei abbrechen. Ihr könnt die die Wurzeln dabei abbrechen. Ihr könnt die 
Wurzeln auch mit einem Messer vorsichtig Wurzeln auch mit einem Messer vorsichtig 
etwas einkürzen, bis sie aussehen, als hätten etwas einkürzen, bis sie aussehen, als hätten 
die Zwiebeln einen gut gestutzten Bart.die Zwiebeln einen gut gestutzten Bart.

Nun  solltet  ihr jede  kleine Zwiebel in Nun  solltet  ihr jede  kleine Zwiebel in 
einen runden oder langen Topf mit einem einen runden oder langen Topf mit einem 
Fassungsvermögen von mindestens 20 cm Fassungsvermögen von mindestens 20 cm 
Erde pflanzen.Erde pflanzen.



Man muss darauf achten, dass es jeder Zwiebel und Man muss darauf achten, dass es jeder Zwiebel und 
ihren kleinen Schwestern nicht an Wasser mangelt, aber ihren kleinen Schwestern nicht an Wasser mangelt, aber 
bitte gießt sie nicht  zu heftig. Um sicherzustellen, dass bitte gießt sie nicht  zu heftig. Um sicherzustellen, dass 
sie nicht zu viel Wasser haben, kratzt vorsichtig die sie nicht zu viel Wasser haben, kratzt vorsichtig die 
Erde auf und schaut nach, ob unter der Oberfläche des Erde auf und schaut nach, ob unter der Oberfläche des 
Bodens dieser dunkel ist- dies ist ein Zeichen, dass dort Bodens dieser dunkel ist- dies ist ein Zeichen, dass dort 

Feuchtigkeit vorhanden ist.Feuchtigkeit vorhanden ist.

 Wenn der Boden innerhalb von ein  Wenn der Boden innerhalb von ein 
oder zwei Zentimetern aber trocken oder zwei Zentimetern aber trocken 
ist, dann solltet ihr ihn gießen.ist, dann solltet ihr ihn gießen.

 Vergesst nicht, dass, wenn es heiß ist,  Vergesst nicht, dass, wenn es heiß ist, 
dem Gießen und der Überprüfung der dem Gießen und der Überprüfung der 

Feuchtigkeit im Boden mehr Aufmerksamkeit gewidmet Feuchtigkeit im Boden mehr Aufmerksamkeit gewidmet 
werden muss als bei bewölktem Himmel.werden muss als bei bewölktem Himmel.

Damit jede Zwiebel und ihre kleinen Schwestern stark und Damit jede Zwiebel und ihre kleinen Schwestern stark und 
gesund wachsen, müssen sie 4 oder 5 Monate gesund wachsen, müssen sie 4 oder 5 Monate 
lang bei einer Temperatur von 18 bis 22 Grad lang bei einer Temperatur von 18 bis 22 Grad 
Celsius gehalten werden; in dieser Zeit wächst Celsius gehalten werden; in dieser Zeit wächst 
jede Zwiebel orangefarben und ihre Blätter jede Zwiebel orangefarben und ihre Blätter 
falten sich wie ein Spazierstock. falten sich wie ein Spazierstock. 

Manchmal möchten die Zwiebelschwestern Manchmal möchten die Zwiebelschwestern 
gerne aus dem Boden gezogen werden, wenn sie gerne aus dem Boden gezogen werden, wenn sie 
kleiner sind, was drei Monate nach der Pflanzung kleiner sind, was drei Monate nach der Pflanzung 
der Fall sein kann; wenn sie so groß sind, sind sie süßer. der Fall sein kann; wenn sie so groß sind, sind sie süßer. 

 Aber ob klein oder groß, die Zwiebel und ihre kleinen  Aber ob klein oder groß, die Zwiebel und ihre kleinen 
Schwestern freuen sich, wenn ihr sie pflanzt und erntet.  Schwestern freuen sich, wenn ihr sie pflanzt und erntet.  
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