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A U S  A B F A L L  W I R D 
D Ü N G E R 

U M G A N G  M I T 
K O M P O S T W Ü R M E R

EINLEITUNG 

Du bist nun stolze Besitzerin oder Besitzer von unseren Lieblings-
würmern, den Eisenia fetida (Red Wiggler). Eisenia fetida sind eine 
einheimische Art innerhalb der Familie der Regenwürmer und Experten 
im Recyclen von biogenem Abfall. Sie sind gefrässig und vermehren 
sich schnell, wenn sie sich wohl fühlen. Die kleinen Racker arbeiten 
in den obersten Kompostschichten, lieben Temperaturen zwischen 14°C 
und 26°C und können pro Kokon bis drei Nachkommen zeugen. Die Würmer 
ernähren sich vorwiegend von zersetzter organischer Substanz. 

Unsere kleinen Racker kommen in einem Startsubstrat eingebettet, 
darin fühlen sie sich wurmwohl. Wenn du etwas genauer hinschaust, 
wirst du erkennen, es hat Würmer in allen Entwicklungsstadien, vom 
ausgewachsenen Wurm über das Jungtier bis zum Kokon. 

In unserem Beschrieb haben wir dir die wichtigsten Regeln im Umgang 
mit den Würmern zusammengefasst. Am Ende findest du ein Poster mit 
einer einfachen Übersicht zu gutem und unbeliebtem Futter. 

Wir wünschen viel Vergnügen mit den neuen Vielfrassen!

Wurmvoll,

Erich, Sarah, Luiz & Nikolai
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WURMKOMPOSTER STARTEN

Bevor du die kleinen Vielfrasse in den Komposter einsetzt, solltest 
du den richtigen Standort auswählen sowie das Streu – Rückzugsort 
und Futter für die Würmer - vorbereiten. 

1. Standortwahl  Komposter bestimmen 

Die Würmer fühlen sich bei Temperaturen zwischen 14°C und 26°C sehr 
wohl und arbeiten besonders effektiv. Überleben können sie bei 0°C 
bis 30°C. Die Temperatur im Innern des Komposters sollte diese Wer-
te nicht über- oder unterschreiten. Um deinen Komposter im Winter 
zu schützen hilft es, Kokosmatten oder anderes dämmendes Material 
aussen anzubringen. Grundsätzlich gilt, drinnen oder draussen, es 
sollte ein Ort sein, an dem es nicht zu heiss oder zu kalt wird. 
Direkte Sonneneinstrahlung oder längere Frostperioden müssen vermie-
den werden. Wir empfehlen ein geschütztes, schattiges Plätzchen. Am 
besten, du stellt deinen Komposter während der kältesten Zeit, oder 
auch ganzjährig, in den Hausflur, Küche oder Keller. Suche einen 
Ort, der für dich bequem zugänglich ist. 

Tipp: Wenn du den Komposter z.B. im Keller aufstellst, kannst du in 
der Küche einen Sammelbehälter verwenden, den du wöchentlich leerst. 
Wenn du diesen Behälter jeweils mit trockenem Papier anfüllst, 
stinkt dieser bei der wöchentlichen Leerung auch nicht sehr.

2. Streu zubereiten 
 
Streu besteht aus Karton, Papierschnipsel, Zeitungspapier, Eier- 
schachteln, Toilettenpapierrollen usw. Es sollte kein beschichtetes 
Papier wie Hochglanz oder bedruckten Oberflächen vervwendet werden. 
Kokos- Hanffasern, Spelz, gehäckseltes Stroh oder Schilf eignen sich 
ebenso als Streu. Mischungen von verschiedenen Materialien sind bei 
den Würmern besonders beliebt, da sie einer «Kompaktierung» des 
Streus vorbeugen. 

Nachdem der Behälter an einem geeigneten Ort aufgestellt ist, wird
dieser bis zur Hälfte mit diesem Streu befüllt: Dazu zerkleinere das 

Material, weiche es für 20 Minuten in Wasser ein und drücke es aus, 
bis es die Feuchtigkeit eines ausgewrungenen Schwammes hat. Lockere 
das Ganze und gib alles in den Komposter.

Gebe noch Eierschalen (diese musst du pulverisieren, am besten mit
einem Mörser oder einer alten Kaffeemühle) sowie eine Handvoll
Ackererde dazu. Mische alles nochmals. Das sogenannte „Bedding“ ist 
fertig und parat für die Würmer.  

3. Würmer einsetzen

Endlich kannst du die Würmer einsetzen und beobachten, wie sie im 
dunkel-feuchten Streu verschwinden. Wichtig: Füttere die Würmer 
nicht sofort. Gib ihnen einige Tage Zeit sich im Streu einzuleben. 
Dann beginne langsam mit sehr kleinen Mengen. In den ersten zwei bis 
drei Wochen, gebe jeweils zwei bis drei Handvoll Abfall pro Woche in 
den Komposter. Zu Beginn eignet sich Salatreste (ohne Dressing), 
Apfelreste oder Kaffee- und Teesatz. Beginne nicht mit Brokkoli-, 
Zwiebel- und Kartoffelresten. 
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FINDE DIE RICHTIGE BALANCE

Ein Wurmkomposter beherbergt verschiedene kleine Lebewesen, diese
gehören alle zum Prozess. Kleine weisse Springschwänze (ca 0.3 mm)
zum Beispiel leisten wichtige Dienste. Auch Fruchtfliegen werden
angezogen, diese sind vielleicht für einige von uns lästig, stören
die Würmer aber nicht. Massnahmen gegen Fruchtfliegen findest du im
letzten Teil.

Abfallmenge

Ein Wurmkompost ist ein Mini-Ökosystem. Das Wohl der Würmer und so-
mit die richtigen Bedingungen sollten immer im Vordergrund stehen, 
dann wird auch die Abfallverwertung zuverlässig und sauber ablaufen. 
Zu Beginn kannst du weniger Abfall verwerten, wir rechnen anfangs 
mit 20% bis 50% deiner anfallenden Abfälle. Im Laufe der Zeit, 
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Streuschicht
Zu Beginn dient die Streuschicht als Rück-
zugsort für die Würmer. Zudem hält es dein 
Kompost im Gleichgewicht. 

Erstes Futter
Beginne nach einigen Tagen mit der 
Fütterung. Die Würmer sind aber immer 
noch recht zufrieden in Ihrer Streu-
schicht und fressen erst mal zöger-
lich. 

Streuschicht über dem «Fütter»
Als Abdeckung über dem Abfall, hilft 
eine 5 cm bis 10 cm dicke Streuschicht 
um Fruchtfliegen abzuhalten. Zudem 
gewährleistet sie optimale Feuchtig-
keitsbedingungen. Hebe diese Schicht 
jeweils zum füttern an. 

Die Streuschicht verschwindet
Nach zwei drei Monaten haben die Würmer die 
Streuschicht in Kompost umgewandelt, das 
Volumen reduziert sich. 
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während sich die Wurmpopulation aufbaut und du Erfahrung sammelst, 
kannst du sukzessive die Abfallmenge erhöhen. Es braucht eine Wei-
le, 3 bis 6 Monate, bis sich alles einpendelt und auf «Hochtouren» 
läuft. Wenn du dann noch nicht alle deine Abfälle verwerten kannst, 
nehme weitere Systeme in Betrieb.

Wenn du zu viel Abfall reingibst, kann der Prozess aus dem Gleich-
gewicht geraten. Dies, weil die Würmer mit der Arbeit nicht nachkom-
men. Denn dann wird aus dem «krümeligen» Kompost ein feucht-stin-
kender Brei – das wollen wir vermeiden. Lerne also langsam und mit 
Geduld, wie viel Material die Würmer verarbeiten können. Konkret 
heisst dies, schaue, dass du den frischen Kompost resp. die Abfälle 
nicht höher als 3 - 5 cm schichtest. Es ist ein gutes Zeichen, wenn 
du die Würmer gleich unter der obersten Abfallschickt beobachten 
kannst. Mit der Zeit werden sich deine kleinen Racker auch an die 
Menge anpassen, und fressen bis zur Hälfte ihres Körpergewichts pro 
Tag. Wenn die Würmer sich wohl fühlen, werden sie sich auch vermeh-
ren und damit mehr Futter verwerten (3 bis 6 Monate). Aus Platzman-
gel stoppt ab einer bestimmten Wurmdichte die Vermehrung auf natür-
liche Art und Weise – die Kapazitätsobergrenze ist dann erreicht. 
Dein Komposter wird also nicht vor Würmer überquellen.

Feuchtigkeit

Der Inhalt deines Komposters sollte immer eine gewisse Feuchtigkeit 
aufweisen, nie aber nass sein. Eine leichte Bewässerung kann bei 
Bedarf vorgenommen werden, ist aber eher selten, da Küchenabfälle 
grundsätzlich einen hohen Wassergehalt aufweisen. Wichtig zu wissen: 
wenn der Kompost übel und säuerlich riecht, ist vermutlich zu feucht 
(siehe Troubleshooting), ebenso wenn beim Zusammendrücken des Kom-
posts Feuchtigkeit austritt. Bei zu feuchten Bedingungen kannst du 
trockenes Streumaterial, also Papier oder Karton unter den Kompost 
mischen. Lockere den Kompost ab und zu vorsichtig auf, dies hilft 
Luft in das System zu bringen. Wenn du mit der Hand eine kleine Ku-
gel (1cm) aus dem Kompost formst und diese nicht zusammenhält, ist 
er zu trocken. In diesem Falle gibst du feuchtes Streumaterial in 
den Kompost oder besprühst diesen ab und zu mit etwas Wasser.

Streumaterial

Das Streumaterial dient wie beschrieben beim Start als ersten «Rück-
zugsort» für die Würmer. Regelmässig zum Abfall gemischt verbessert 
es zusätzlich den Kompostierungsprozess. Du kannst immer eine 5 cm 
bis 10 cm dicke Streuschicht oben auf der Kompostoberfläche an-
bringen. Für die Fütterung hebst du diese jeweils an und gibst die 
Abfälle darunter. Besprühe diese obere Streuschicht regelmässig, so 
dass sie immer leicht feucht ist. Diese Streuschicht reduziert die 
Fruchtfliegen und sorgt für einen optimalen Feuchtigkeitshaushalt, 
sie ist aber nicht zwingend nötig.
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UNSER ABFALL – FUTTER FÜR DIE WÜRMER

Die Würmer lieben Früchte- und Gemüseabfälle, Kaffeesatz, Fruchtscha-
len, Teebeutel, Blumen, Blätter von Zimmerpfanzen, Eierschalen,
Haare und Papier. Die kleinen Racker lieben dabei abwechslungs-
reiche Nahrung, ein Mix aus Abfällen kommt also gut an. Idealerweise 
sollten alle Abfälle zerkleinert werden, das vereinfacht die Zerset-
zung. Stärkehaltige Nahrungsmittel wie Brot, Reis oder Pasta sind 
mässig beliebt und sollten nur in sehr kleinen Mengen in den Kompost 
gegeben werden. Fleisch, Fisch, Milchprodukte, gesalzene Gerichte, 
Knoblauch und Zitrusfrüchte gehören nicht in den Wurmkompost. 

Abfälle von Kohlgewächsen (Brokkoli, Blumenkohl, Blattkohl usw.),
Zwiebeln und Kartoffelschalen sollten erst nach etwas Erfahrung mit
dem Wurmkompost verwendet werden. Diese Abfälle können das Gleichge-
wicht im Kompost leicht durcheinander bringen und tendieren auch
zu schlechter Geruchsbildung. Beginne deshalb mit dem «GUTEN FUTTER»
und experimentiere nach der Startphase (3 bis 6 Monate) mit kleinen
Mengen «EXPERTEN FUTTER». 

Wichtig: Gebe zu jeder Fütterung jeweils 30% bis 50% (je mehr de-
sto besser) Faserstoffe wie Toilettenpapierrollen, Haushaltspapier, 
Karton von Verpackungen, Eierkarton usw. bei. Beobachte dabei die 
Feuchtigkeit. Wenn du Karton hinzugibst, immer zuerst anfeuchten. 

Weniger ist Mehr 

Eine der wenigen, aber häufig vorkommenden Gründe für einen Miss-
erfolge bei der Wurmkompostierung ist die Überfütterung. Beginne 
deshalb mit kleinen Mengen und sei zunächst achtsam beobachtend. Zu 
Beginn musst du ein Gefühl für die Mengen und die Materialien ent-
wickeln. Mit der Zeit wirst du erkennen, welche Abfälle und welche 
Mengen deine kleinen Vielfrasse gerne verwerten. 

Wir denken aber auch, dass neben der Verwertung die Minimierung
der Abfälle ein wichtiges Thema ist. So schmeckt z.B. ein Brokklis-
tiel genauso lecker wie der Rest – und Karotten können auch mit
Schale gegessen werden, wo sich die meisten Vitamine befinden.

GOOD FOOD / BAD FOOD

KATEGORIE GRUPPE BEISPIELE | INFOS

GOOD FOOD ~ ~ ~

Zerkleinere deine 
Abfälle, so lässt 
sich auf der 
gleichen Fläche 
mehr verteilen und 
garantiert einen 
guten Prozess – 
eine Schere tut 
hier gute Dienste. 

Beachte auch die 
Tipps zur Reduzie-
rung deiner orga-
nischen Abfälle   

Salat, Gemüse- und Obstabfälle • Bananenschale 
• Tomatenripsen 
• Gemüseanschnitte 
• Stiele und Ripsen 

Kaffee- und Teesatz • Tee kann inkl. Beutel 
zugegeben werden, entferne 
höchstens das Metallstück  

• Kaffeesatz max. 30% am  
Gesamtfutter. 

Eierschalen • Eierschalen sollten zer-
kleinert werden - mit 
Mörser oder einer alten 
Kaffeemühle

Zellstoffhaltiges 

30% bis 50% des Futters 
sollten aus solchen Materi-
alien bestehen 

• 100% org- Wattestäbchen 
• Taschentücher
• WC- Papierrollen
• Haushaltspapier 
• Karton und Papier
• Getreidespelz

Laub und Blumen • Alte Blumensträusse
• Zimmerpflanzen

Haare • Körper- Kopfhaare 
• Tierhaare 

EXPERTEN FUTTER ~ 

Für Experimentier- 
freudige. Wenn du 
dich sicher fühlst 
mit dem Prozess, 
kannst du kleine 
Mengen hinzufügen. 
Beobachte wie 
sich dein System 
verhält. 

Kohlgewächse • Brokkoli 
• Blumenkohl
• Blattkohl
• Radeis

Kartoffelschalen / Zwiebeln • Stinken schnell 

Zitrusfrüchte • Sehr klein schneiden

Speiseabfälle • Brot / Pasta / Reis

BAD FOOD ≠ Fleisch und Knochen • Stinkt fürchterlich

Milchprodukte • Die Würmer mögens nicht

gekochtes Essen • Selber essen 

Haustierkot • Besser nicht

Gras und Rassenschnitt • Erhitzung schadet

Plastik
Metall
Chemie

• logo nicht 

~ 7 ~ ~ 6 ~ 
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TROUBLESHOOTING – FRAGEN UND ANTWORTEN

VERWENDUNG DES WURMDÜNGERS

Problem Mögliche Gründe Was ist zu tun

ÜBLE GERÜCHE Zu viel Abfälle

Zu viel Feuchtigkeit

Zu wenig Sauerstoff

Reduziere die Menge der Abfäl-
le. - wwFütterung unterbrechen
Gib viel trockenes Streu 
hinzu, arbeite dieses ein und 
lockere dabei den Kompost 
vorsichtig. 
Kontrolliere die Funktion der 
Luftlöcher, erweitere diese 
allenfalls. 

Stinkende Abfälle Vermeide Lebensmittel, die 
während des Zersetzungsprozess 
unangenehm riechen; Fleisch, 
Knochen, Milchprodukte oder 
Ölprodukte gehören nicht in 
den Kompost.

Zwiebeln, Lauch oder Kohlege-
wächse riechen natürlicherwei-
se bereits vor der Zersetzung.

Decken diese mit einer guten 
Schicht Streu ab oder/und we-
niger davon hinzufügen. 

WÜRMER ENTWISCHEN
ODER DIE WURMPOPU-
LATION NIMMT AB

Unwahrscheinlich, 
aber möglich.

(Siehe dazu auch: 
die Punkte bez. 
üblen Gerüchen) 

Kompost ist zu trocken

Zu wenig Futter

Es ist zu kalt / warm
(der Temperaturbereich liegt 
zwischen 0° bis 32° C)

Im Keller oder der Garage her-
schen meist ganzjährig optima-
le Bedingungne.

Benutze eine Sprühflasche keine 
Giesskanne und befeuchte auf 
diese Weise – Gib feuchtes 
Streu in den Kompost.

Mehr füttern

Den Komposter unbedingt 
frostsicher schützen. Z.B. 
alte Decke drumwickeln oder 
ins Haus / Garage nehmen. 
Der Komposter sollte nicht 
über längere Zeit in der 
prallen Sonne stehen.

SCHIMMEL

Die Würmer stört‘s 
nicht... 

Falsches und ev.zu viel Futter Vermeide stärkehaltiges wie 
Brot oder Pasta, mische das 
Futter etwas unter die oberste 
Kompostschicht

FRUCHTFLIEGEN 

baue dir deine ei-
gene Fruchtfliegen-
falle und stelle 
diese ausserhalb 
des Komposters 
auf. 

Freiliegendes Futter 

Zu Feucht 

Früchte 

Gib das Futter unter die Streu 
- ergänze die Streu mit einer 
trockenen Lage
Verhindere Überfütterung und 
gebe trockenes Streu dazu
Fruchtfliegen lieben Früchte, 
am meisten Trauben, arbeite 
diese in die oberste Kompost-
schicht ein.  

Problem Mögliche Gründe Was ist zu tun

FERIEN

Schön für dich.

Ich fahre drei Wochen in die 
Ferien was nun? 

Ich fahre längere Zeit in die 
Ferien

Am besten nimmst du den 
Komposter nicht vor deinen 
Ferien in Betrieb. Doch wenn 
er erst mal läuft, nach 2-3 
Monaten, kannst du getrost in 
die Ferien fahren. Du soll-
test auch nicht übertreiben, 
also nicht auf Vorrat füttern. 
Schaue einfach, dass du eine 
ausgeprägte feuchte Streu-
schicht oben drauf hast bevor 
du wegfährst

Wenn du über längere Zeit 
nicht fütterst nimmt die Wurm-
population ab, dafür wird die 
Qualität des Kompostes stetig 
besser. Kritisch ist das Aus-
trocknen. Davon sind Plastik-
behälter weniger betroffen als 
Holzkonstruktionen – organi-
siere jemanden zum Besprühen 
und Füttern. 
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DÜNGER - WURMERDE

WormPoop ist ein 
hervorragender, 
Dünger. Schon in 
kleinen Mengen 
zeigt er Wirkung. 
Du kannst diesen 
lagern z.B in ei-
ner alten Kaffeetü-
te. Wenn du selber 
keine Pflanzen 
hast, verschenke 
ihn oder streue 
ihn unter einen 
Baum / Busch, die 
Natur dankt. 

Anwenden für: 

Topfpflanzen

Anzuchterde 

Garten 

Aussaht | Auspflanzung 

Besprühen | Tauchen 

1-3 Esslöffel oberflächlich 
einarbeiten und anschliessend 
giessen. Zur Substratregene-
rierung alle 3 bis 4 Wochen 
wiederholen. Bei Neutopf 
ungen 5% – 20% des Topfvolu-
mens als Zusatz

10% bis 20% als Zusatz

Bei Gemüse und Blumen 200g /
m2 einarbei ten. Alle 3 bis 4 
Wochen wiederholen

Direkt in die Saatrille / 
Saat-Pflanzloch

z.B Orchideen 50g WormPoop auf 
1 Ltr. Wasser, 24h stehen las-
sen, dann besprühen, giessen 
oder tauchen
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