
Pflanzenkohle 
im Garten 
Vom Holz zur Terra Preta - ein Leitfaden



Inhaltsverzeichnis

1. Pflanzenkohle
2. Pflanzenkohle als Bodenaufwerter
3. Pflanzenkohle als Klimaretter
4. Pflanzenkohle selbst herstellen
5. Terra Preta aus Pflanzenkohle 

herstellen
6. Terra Preta im Garten nutzen
7. Das kann Pflanzenkohle noch



Pflanzenkohle
Bei Pflanzenkohle handelt es sich um 
“verkohlte Pflanzen”, oftmals Holz. Ähnlich 
wie Grillkohle. Jedoch mit dem Ziel, sie in den 
Boden zu bringen, wo sie für besseres 
Pflanzenwachstum sorgt und Wasser 
speichert. Sie wird bei etwa 450-800°C 
produziert, meist aus Abfällen wie Schnittgut 
und besitzt viele kleine Poren, welche der 
Pflanzenkohle eine extrem große 
“Innereoberfläche” verleihen. Diese Kohle 
besteht zum größten Teil aus Kohlenstoff 
(50-95%), welcher in stabilen Verbindungen 
vorliegt.



So bringt Pflanzenkohle deinen 
Garten auf das nächste Level

Pflanzenkohle als 
Bodenaufwerter



Eigenschaften der Pflanzenkohle im Boden
Nährstoffspeicher
Pflanzenkohle bindet die 
Nährstoffe des Bodens und gibt 
sie an die Pflanzen ab, wenn 
diese sie brauchen. So können 
Nährstoffe nicht ausgewaschen 
werden.

Wasserspeicher

Habitat für Mikroorganismen

Pflanzenkohle speichert in ihren 
Poren Wasser. Dieses steht den 
Pflanzen in Dürreperioden zur 
Verfügung. So muss weniger 
gegossen werden und Pflanzen 
vertrocknen seltener.

Mikroorganismen sind wichtig, 
um den Pflanzen Nährstoffe 
verfügbar zu machen. Sie finden 
in den Poren der Pflanzenkohle 
ein optimales Habitat und 
vermehren sich besser.

Die Poren der Pflanzenkohle 



Vorteile
Durch die Pflanzenkohle im 

Boden haben wir bis zu 40% 
gesteigerte Erträge. Zeitgleich 

muss weniger gegossen werden 
und unsere Pflanzen sind 

gesünder. So trotzt unser Garten 
den Folgen der Klimakrise.



Pflanzenkohle 
als Klimaretter
Hilft dem Garten und der 
Umwelt



Pflanzenkohle ist ein CO₂-Speicher
1kg Pflanzenkohle = 3kg CO₂

Eine Pflanze nimmt im Laufe ihres Lebens viel 
CO₂ auf. Stellt man nun aus dieser Pflanze 
Pflanzenkohle her, so wird das CO₂ in stabilen 
Strukturen gespeichert. Diese sind sehr stabil 
und bauen sich nur langsam ab. So kann man 
aus seinem eigenen Garten eine kleine CO₂- 
Senke machen und zur Verlangsamung des 
Klimawandels beitragen.

Stabil für über 1.000 Jahre

Pflanzenkohle ist eine anerkannte CO₂-Senke, 
denn durch die stabile Struktur baut sich die 
Kohle nur sehr langsam ab. Hochrechnungen 
zeigen, dass Pflanzenkohle über 1.000 Jahre 
im Boden verbleiben kann. Auch die Funde 
der berühmten Terra Preta in Südamerika 
belegen dies.

Einfluss der Temperatur: Je höher die Temperatur bei der Herstellung der 
Pflanzenkohle, desto stabiler und länger bleibt sie im Boden aktiv.



Pflanzenkohle 
selbst 
herstellen



Was braucht man?

Um Pflanzenkohle selbst herstellen zu 
können braucht es nicht viel. 
Wichtig ist dabei, dass das Holz trocken 
(<20% Feuchtigkeit) ist. Auch benötigst 
du eine Feuerfeste Wanne, in der man 
ohne Probleme ein Holzfeuer machen 
kann. Um alles am Ende ablöschen zu 
können braucht es zudem Wasser. Je 
nach Menge des Holzes etwa 20-30l. 
Beachte außerdem, dass das offene 
Verbrennen von Schnittabfällen nicht 
überall erlaubt ist.

Materialien:

- Schnitt und Holzabfälle (trocken)
- Wanne aus Metall
- Wasser



Pflanzenkohle herstellen in 6 Schritten

01 Biomasse
Holz- und Schnittreste 
sammeln (ca. 100l)

02 Feuer
Holz entzünden und 
durchbrennen lassen

03 Asche
Warten bis sich weiße Asche 
bildet. Dann nachlegen

04 Feuer 2
So lange wiederholen bis 
voll oder Holz aufgebraucht

05 Ablöschen
Alles mit Wasser 
ablöschen

06 Sortieren
Unverkohlte Holzstücke 
aussortieren. Fertig.



Wichtig bei der Herstellung
Es handelt sich dabei um eine sogenannte Pyrolyse. Dabei wird das Holz unter 
Sauerstoffausschluss verkohlt. Um diesen Prozess optimal zu gewährleisten und gute und viel 
Kohle zu erhalten, sollte man darauf achten, dass das Holz nicht verbrennt. Das erkennt man 
daran, dass sich weiße Asche bildet. Dann unbedingt nachlegen oder ablöschen. 
Neben den Schnittabfällen können auch z.B. unbehandelte Paletten oder Nussschalen genutzt 
werden. 

Möchtest du die Aktion auf einer Wiese durchführen, solltest du Steine unterlegen, sodass keine 
Flecken im Gras zurückbleiben. 

Wenn du den gesamten Prozess einmal visuell gezeigt bekommen möchtest, haben wir es dir hier 
als Video hochgeladen: Pflanzenkohle in 3 SCHRITTEN selber herstellen (für Terra Preta) 🔥

https://www.youtube.com/watch?v=m9umuEnB59g


So stellst du aus deiner Pflanzenkohle 
hochwertige Terra Preta her

Von der Pflanzenkohle zur 
Terra Preta



Was ist Terra Preta?

Bei der Terra Preta handelt es sich um eine sehr 
fruchtbare Erde, die auf die Naturvölker Südamerikas 
zurück geht. Auch sie mischten bereits Holzkohle mit 
Abfällen, welches zu einer bis heute zu findenden 
Erde führte, die nicht nur sehr fruchtbar ist, sondern 
auch Wasser speichert.

Ein abgewandeltes Rezept kann man auch heute nutzen, um eine sehr fruchtbare Erde 
für den Garten zu gewinnen. Hierbei mischt man die Pflanzenkohle mit verschiedenen, 
nährstoffhaltigen Zutaten und lässt dies fermentieren. Dabei wird die Pflanzenkohle 
“geladen”, also mit Nährstoffen bestückt, die dann in den Boden gebracht der Pflanze zur 
Verfügung stehen



Rezept zur perfekten Terra Preta

Material für 100l Terra Preta:

- Pflanzenkohle (10-15l)
- Tiermist (20l)
- Kompost (60l)
- EMs (100ml) 

- Alternativ Pflanzenjauche
- Gesteinsmehl (1,5kg)
- Wasser (ca. 15l)
- Plane

Wichtig: Die Pflanzenkohle muss vorher 
zerkleinert werden. Dazu nutzen wir einen 
Holzbalken, mit dem wir die Pflanzenkohle 
Stücke zerkleinern. Im idealfall haben diese 
danach Reiskorngröße. Durch das 
Zerkleinern wird die Oberfläche weiter 
vergrößert und die Pflanzenkohle kann mehr 
Nährstoffe aufnehmen und ist effektiver.



Terra Preta herstellen in 6 Schritten

01 Pflanzenkohle
Pflanzenkohle und 
Tiermist mischen

02 EMs
EMs hinzugeben und einige 
Stunden ziehen lassen

03 Kompost
Komposterde hinzugeben 
und durchmischen

04 Gesteinsmehl
Urgesteinsmehl + Wasser 
hinzugeben und mischen

05 Reifen lassen
Mit Plane abdecken und 
2 Monate reifen lassen

06 Ausbringen
Terra Preta je nach 
Bepflanzung ausbringen



Terra Preta im 
Garten nutzen
Für jede Pflanze die richtige 
Menge



Terra Preta richtig ausbringen

Starkzehrer
20l pro m² Beetfläche
z.B.: Kürbis, Tomate

Schwachzehrer
5l pro m² Beetfläche
z.B.: Bohnen, Erbsen

Ist die Terra Preta fertig kann sie 
ausgebracht werden. Die Menge 
richtet sich dabei nach der 
Bepflanzung. Die Terra Preta enthält 
viele Nährstoffe und muss 
dementsprechend an den Bedarf 
der Pflanzen angepasst werden.  

Mittelzehrer
10l pro m² Beetfläche
z.B.: Erdbeere, Fenchel



● Einstreu das Geruch bindet
● Wasserfilter
● Futterzusatz für Wiederkäuer
● Baustoff
● Wasserspeicherndeschicht in einer 

Hermetosphäre
● Bindung von Schwermetallen im 

Boden

Das kann Pflanzen- 
kohle noch



Hier findest du uns:

Mail: kontakt@keep-it-gruen.de
Website: keep-it-gruen.de
Social Media: keep it grün

Franz und Nils von keep 
it grün haben bereits auf 
verschiedensten 
Permakulturen und 
Farmen weltweit 
gearbeitet. Auch 
wissenschaftlich konnten 
sie den Effekt von 
Pflanzenkohle bereits 
untersuchen und deren 
positiven Einfluss 
belegen.

mailto:kontakt@keep-it-gruen.de
https://keep-it-gruen.de
http://linktr.ee/keepitgruen

