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

A N L E I T U N G  F Ü R 
E I N E N  H A U S E I G E N E N
W U R M K O M P O S T E R
Z U M  S E L B E R  B A U E N

EINLEITUNG 

Ein Wurmkompopster ist ein Mini-Ökosystem. Darin befindet sich Le-
ben, und dieses ist bekanntlich nicht bis ins letzte Detail planbar, 
doch es funktioniert, macht Freude und Sinn. Wichtig ist vor allem, 
eigene Erfahrungen zu sammeln... Bauen wir also so ein Ding, in dem 
Schnippelabfälle zu schwarzem Gold verarbeitet werden. Diese Anlei-
tung gibt dir die Grundlage dafür.

Im ersten Teil beschäftigen wir uns mit dem Bau der «Wurmkiste». Im 
zweiten Teil geht es um den Betrieb. 

Kompostieren mit Würmern ist super einfach. Und dennoch – es ist ein 
lebendiges System, und man kann immer wieder Neues lernen, was auch 
wir oft tun. Einige unserer Erfahrungen finden sich in dieser Anlei-
tung wieder. Die wichtigsten Punkte in einer Kurzfassung vorweg: 

1. Du brauchst einen Behälter mit Deckel und Luftlöchern. Dieser 
muss vor Hitze und Frost geschützt werden. Der Behälter soll 
keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein und im Winter 
kommt er entweder hinein oder er sollte mit einer alten Decke ge-
dämmt werden. Würmer brauchen kein Licht, im Gegenteil es schadet 
ihnen. Du kannst den Behälter also auch an einem völlig dunklen 
Ort aufstellen. Zudem wird der Behälter mit einem Abflussloch 
versehen, ähnlich wie bei einem Blumentopf.    

2. Bevor die Würmer in den Behälter kommen, muss die Basis her-
gestellt und beigegeben werden. Wir nennen sie «Streu». Diese 
besteht aus zerkleinertem, feuchtem papier- und/oder kartonähn-
lichem Material. Beigemischt wird eine Handvoll Ackererde.  

3. Dann kommen die Würmer ins Spiel. Diese verkriechen sich vorerst 
im Streu. Nach einigen Tagen kannst du langsam damit beginnen, 
klein geschnittene Küchenabfälle zu verfüttern. Beginne langsam 
mit einer Handvoll Abfällen pro Woche und beobachte, wie lange es 
dauert, bis diese umgewandelt werden. Erhöhe dann die Menge des 
organischen Abfalls. Mit der stetigen Beigabe von Papier/Karton 
beeinflusst du den Prozess positiv.  
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Tipp: Beginne klein: Beachte die Angaben zu Futtermenge im zweiten 
Teil. Du wirst sehen, die «Kapazität» hängt von vielen Faktoren ab. 
Zunächst soll das Mini-Ökosystem im Zentrum stehen und nicht die 
100%-ige Verwertung aller Abfälle. Wir raten, dass du mit kleien 
Mengen Abfall beginnst und wenn dir der Prozess gefällt und du erste 
Erfahrungen gesammelt hast, also nach ca. einem halben Jahr, du dei-
ne Anlage erweiterst. 

Lüftung kann aber auch Kunststoff verwendet werden. Wenn du einen 
100 % regensicheren Ort wie z.B einen gedeckten Balkon, eine Gara-
ge, den Keller o.ä. als Standort auswählst, kannst du den Deckel mit 
grosszügigen Lüftungslöchern versehen. Ansonsten kommen die Löcher 
auf die Seite deines Komposters. 

Abfluss
Ein Loch, ähnlich wie bei Pflanzengefässen, ist nötig, da sich aus 
unterschiedlichen Gründen zu viel Feuchtigkeit ansammeln kann. Zum 
einen besteht organischer Abfall zu einem grossen Teil aus Wasser. 
Zum anderen kann auch Regen der in den Komposter gelangt (z.B. weil 
der Deckel nicht richtig zu ist), dazu führen, dass sich Wasser an-
staut. Das wäre katastrophal für die Würmer. 

Das Abflussloch ist ein «Notabfluss». Plastikbehälter tendie-
ren stärker zu Kondensbildung resp. zu einem «feuchteren» Klima im 
Kompost. In Holzkonstruktionen entsteht unter Umständen überhaupt 
kein «Kondenswasser». Dieses Wasser ist meistens braun gefärbt. 
Vorzugsweise stellst du unter den Abfluss eine Auffangschale, da-
mit dein Boden sauber bleibt. – Wenn du das Kondenswasser in einer 
Auffangschale auffängst, kannst du dieses als Flüssigdünger gebrau-
chen (max. 20% alle zwei Wochen zum Giesswasser für deine Pflanzen 
geben). 

1 KOMPOSTER SELBER BAUEN

Bevor wir mit dem Bau beginnnen, einige wichtige Punkte vorab: Wie 
bereits beschrieben, kann fast jede Art von Behälter zu einem Wurm-
komposter umgebaut werden. Nicht jedes Material und jede Konstrukti-
on eignen sich für jeden Standort. Denke deshalb schon vor dem Bau 
über mögliche Standorte nach. Weiteres zum Standort findest du im 
zweiten Teil dieser Anleitung auf Seite 8. 

Grösse 
Wurmkompostierung wird auch als Flächenkompostierung bezeichnet. Das 
heisst, die Fläche und nicht das Volumen des Komposters entscheiden 
welche Menge an Abfall die Würmer (ohne Geruchsentwicklung) verwer-
ten können. 

Unsere Erfahrung zeigt: Pro 100 Gramm Abfall / Tag, brauchst du etwa 
eine Fläche von 1‘000 cm2.  Also zum Beispiel ein Behälter von 32 cm 
× 32 cm. – Wenn du im Vorfeld ungefähr eruieren willst welche Fläche 
du für deinen organischen Abfall benötigst, gehe wie folgt vor:

1. Ermittle das Gewicht deiner «frischen» Abfälle unter Berück-
sichtigung von Seite 12 / 13, während mindestens 14 Tagen.

2. Teile das ermittelte Gewicht durch 14 und du erhält eine ungefäh-
re Vorstellung, wie viel Abfall du im Durchschnitt pro Tag produ-
zierst.

Deckel 
Ein Deckel ist erforderlich, um andere Tiere, oder Kleinkinder, da-
von abzuhalten, sich mit Würmern den Bauch vollzustopfen. – Je nach 
Standortwahl schützt der Deckel auch vor Regen. Im Eigenbau ist ein 
regensicherer Deckel nicht ganz einfach. Im Speziellen hinsichtlich 
Lüftung. Ein regensicheren Ort vereinfacht Vieles. 

Lüftung 
Würmer haben keine Lungen, trotzdem benötigen sie Sauerstoff. Diesen 
nehmen sie über die Haut auf. Deshalb muss der Komposter so kon-
struiert sein, dass ein ständiger Austausch von Luft möglich ist. 
Ein atmungsaktives Material wie Holz ist ideal, mit entsprechender 
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Auffangbecken 
(Optional)
Das Auffangbecken 
sollte in jedem Fall 
aus einem feuchtebe-
ständigen Material 
sein. Mit Hölzern oder 
ähnlichem wird zwischen 
dem Behälter und dem 
Becken eine Distanz 
erzeugt.

Einteiliger Behälter – «Ernte» mit Sieb

Wer eine einfache Konstruktion mag, ab und zu gerne Erde in der 
Hand hält und keinen Ekel vor Würmern hat, der ist mit diesem Typ 
gut bedient. Hierfür wirst du bei der «Ernte» ein Kompostsieb mit 
einer Maschenweite von ca. 5 mm brauchen. Die Würmer werden so vom 
fertigen Kompost getrennt. Natürlich fallen dabei einige zwischen 
den Maschen durch, diese werden dann von Hand wieder zurück in den 
Komposter gebracht. Verwende nach jeder «Ernte» neues Streu (siehe 2 
Komposter betreiben). 

Wenn der Komposter an einem regengeschützen Ort aufgestellt wird, 
können Luftlöcher in den Deckel integriert werden, ansonsten Seit-
lich. Du kannst z.B. einen Kunststoff oder, Holzbehälter verwenden. 
Die Skizze zeigt schematisch die verschiedenen Elemente. 

Das Auffangbecken ist nicht zwingend notwendig. Wenn du keines 
gebrauchen magst, sorge dafür, dass der Komposter etwas vom Boden 
erhöht steht und dass allfälliges Kondenswasser deinen Boden nicht 
verschmutzt. 

 

Luftlöcher
Seitlich ange-
bracht, wenn der 
Behälter im Regen 
steht. Im Deckel 
anbringen wenn er 
an einem Regen-
geschützen Ort 
aufgestellt wird. 

Behälter 
Der Behälter sollte 
eine Grundfläche von 
mind. 32 cm × 32 cm 
aufweisen und mind. 
25 cm hoch sein. In 
den Boden werden ein 
bis zwei Abflusslö-
cher gebohrt. Diese 
werden, wie bei einem 
Blumentopf, mit einer 
Tonscherbe abgedeckt. 

 Tonscherbe 

Deckel 
Zu vielen Kunst-
stoffbehälter 
sind auch Deckel 
erhältlich, an-
sonsten reicht 
auch eine Holz-
platte.
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 Deckel: Holz/Kunststoff  

Behälter: Holz/Kunststoff   Auffangb.: Kunststoff  
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Der Etagenkomposter 

Eine tolle Variante für alle, die gerne sägen und schrauben. Dank 
den Etagen ist das «Ernten» des fertigen Komposts sehr einfach. Die 
Etagen haben weiter den Vorteil, dass der fertige Kompost nicht zu 
sehr zusammengedrückt wird und das System somit besser durchlüftet 
wird. 

Die Würmer halten sich jeweils in der Nähe ihres Futters auf. Wenn 
also mehrere Etagen übereinander gestapelt werden und die Würmer 
sich von der einen in die andere Etage bewegen, befinden sich diese 
nach einer Weile nur noch in den obersten zwei Etagen. Die unterste 
Etage ist dann grösstenteils «wurmfrei» und kann «geerntet» werden.
Die geleerte Etage kommt wieder oben drauf und der Zyklus beginn von 
vorne.

Etagen
Ein einfacher Holzrahmen mit Git-
terboden und seitlichen Führungs-
hölzern

Führungshölzer (20 mm)
mit Distanzhölzer (5 mm)

Gitter 
Maschenweite 5 mm bis 10 mm: 
Werden mit Bostitch oder Agraf-
fen an die Unterseite der Etagen 
befestigt

Abschlusselement
Aus wasserfestem Material z.B 
Kunststoff: Die Etagen werden auf 
die Grösse des Abflusselements 
gefertigt.

Auffangschale 
Kann zur Kontrolle 
unter das Abflussloch 
gestellt werden

Abflussloch, abgedeckt mit Tonscherbe
Das Abflussloch ø 1-2 cm wird mit 
einer Tonscherbe abgedeckt. Da 
die Etagen aus Holz sind, atmet 
dieses System besser als ein Pla-
stikbehälter – somit fällt wenig 
bis kein Kondenswasser an. 

Frische Abfälle: Am intensivsten arbeiten die Wür-
mer direkt unterhalb der frischen Abfälle. 

Mittelreifer Kompost: Einige Würmer verarbeiten 
das noch nicht komplett abgebaute Material in 
der mittleren Etage. 

Fertiger Kompost: Alle zwei bis vier Monate kann 
«geerntet» werden. Das geleerte Element wird 
wieder oben aufgesetzt.

Deckel 
Wenn der Komposter regensi-
cher aufgestellt wird, kann ein 
Deckel wie auf der vorherigen 
Seite mit Luftlöchern gebraucht 
werden.

Distanzhölzer (5 mm)
Erzeugen einen 
Luftschlitz an der 
Deckelunterseite

~ 7 ~ ~ 6 ~ 

Abschlussel.: Kunststoff  

Etagen: Holz  

 Deckel: Holz/Kunststoff  
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2 KOMPOSTER BETREIBEN

Einmal den Behälter gebaut, kann’s losgehen. Nach der Standortwahl 
beginnen wir mit einem essenziellen Element bei der Wurmkompostie-
rung, dem Streu. Mit diesem startet die Wurmkompostierung, sie dient 
als Abdeckung, zur Eindämmung der Fruchtfliegen und reguliert den 
Feuchte- und Nährstoffhaushalt. Nun aber eins nach dem anderen: 

Standortwahl / Temperatur / Regen 
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 Werte 
nicht über- oder unterschreiten. Wie bei frostempfindlichen Pflan-
zen hilft es im Winter zusätzlich, aussen Kokosmatten oder anderes 
dämmendes Material, anzubringen. Grundsätzlich gilt, drinnen oder 
draussen, sollte es ein Ort sein, an dem es nicht zu heiss oder zu 
kalt wird. Direkte Sonneneinstrahlung oder längere Frostperioden 
müssen vermieden werden. Wir empfehlen ein geschütztes, schattiges 
Plätzchen zum Beispiel an einer Hauswand. Am besten du stellt ihn 
während der kältesten Zeit, oder auch ganzjährig, in den Hausflur, 
Küche oder Keller - er stinkt ja nicht. Suche einen Ort, welcher für 
dich bequem zugänglich ist. 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 tro-
ckenem Papier anfüllst, stinkt dieser bei der wöchentlichen Leerung 
auch nicht.

Streu / Start 
Streu besteht aus Karton, Papierschnipsel, Zeitungspapier, Eier-
schachteln, Toilettenpapierrollen usw. Jedoch bitte kein beschich-
tetes Papier, wie Hochglanz oder bedruckten Oberflächen verwenden. 
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 zuerst einmal bis zur Hälfte (beim Etagentyp: das Abschlusse-

Tipp: Würmer selber sammeln: Du findest diese auf einem Kompost oder 
auf einem Misthaufen welcher nicht zu oft erneuert wird. Würmer von 
der Wiese oder dem Wald eignen sich nicht. In der Schweiz gibt es 
über 40 Regenwurmarten, du brauchst Kompostwürmer, diese sind eher 
klein und haben eine rot-gestreifte Färbung. Du kannst mit weniger 
als 1’000 Stück beginnen, denn die Würmer vermehren sich mit der 
Zeit, im Idealfall verdoppelt sich die Population in 3 Monaten. 

lement + die erste Etage zu 2 / 3) mit diesem Streu befüllt: Zerklei-
nere das Material, weiche es für 20 Minuten in Wasser ein, drücke 
es dann wieder aus, bis es die Feuchtigkeit eines ausgewrungenen 
Schwammes hat. Lockere das Ganze und gib es in den Behälter.
Gebe noch Eierschalen (diese musst du pulverisieren, am besten mit 
einem Mörser oder einer alten Kaffeemühle) sowie eine Handvoll 
Ackererde dazu. Mische alles nochmals.

Würmer einsetzen
Endlich kannst du die Würmer einsetzen und beobachten wie sie im 
dunkel-feuchten Streu verschwinden. Eine gute Start-Population für 
einen Wurmkomposter von ± 35 cm × 35 cm umfasst ca. 1’000 Stück.
Wichtig: Füttere die Würmer nicht sofort. Gib ihnen einige Tage Zeit 
sich im Streu einzuleben. Dann beginne langsam mit sehr kleinen Men-
gen. In den ersten zwei bis drei Wochen, gebe jeweils zwei bis drei 
Handvoll Abfall pro Woche in den Komposter. Zu Beginn eignet sich 
was von Salaten (ohne Dressing), Äpfeln oder Kaffee- Teesatz übrig 
bleibt. Beginne nicht mit Brokkoli- Zwiebel- und Kartoffelresten. 
Siehe Seite 12 / 13. 

Auf unserer Webseite kannst du 1’000 Stück inkl. Startsubstrat be-
stellen: www.wormup.ch/store. Damit diese gleich nach dem Eintreffen 
aus der Versandverpackung in ihr neues Heim kommen, gib die Bestel-
lung erst dann auf, wenn der Behälter bereits fertig erstellt ist 
und du einen guten Standort für diesen gefunden hast.
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3 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.  

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 vielleicht nur 20% bis 50% deiner Abfälle im 
Komposter verwerten. Im Laufe der Zeit, während sich die Wurmpopu-
lation aufbaut und du Erfahrung sammelst, kannst du sukzessive die 
Abfallmenge erhöhen. Es braucht eine Weile, 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 Be-
trieb.  

Wenn du zu viel Abfall reingibst, kann der Prozess waus dem Gleich-
gewicht geraten. Dann wird aus dem «krümeligen» Kompost ein 
feucht-stinkender Brei. Dies, weil die Würmer mit der Arbeit nicht 
nachkommen. Lerne langsam und mit Geduld, wie viel Material die 
Würmer verarbeiten können. Mit der Zeit werden sie sich auch an die 
Menge anpassen indem sie sich vermehren (3 bis 6 Monate). Aus Platz-
mangel stoppen diese aber ab einer bestimmten Wurmdichte die Vermeh-
rung. Dann ist die Kapazitätsobergrenze erreicht. Das ist auch gut 
so, denn sonst würde der Behälter ja irgendwann vor Würmer überquel-
len. 

Teste ob die Feuchtigkeit gut ist: wenn der Kompost übel, säuerlich 
riecht ist er zu feucht. Forme mit der Hand eine kleine Kugel (1cm) 
aus dem Kompost, wenn diese nicht zusammenhält, ist er zu trocken. 
Wenn beim Zusammendrücken Feuchtigkeit austritt, ist er zu feucht.
Bei zu feuchten Bedingungen mische trockenes Streumaterial, also 
Papier / Karton wie oben beschrieben, unter den Kompost. Lockere den 
Kompost ab und zu vorsichtig auf, dies hilft Luft in das System zu 

bringen. Wenn es zu trocken ist, gib feuchtes Streumaterial in den 
Kompost oder besprühe diesen ab und zu mit etwas Wasser.

Dieses Streumaterial dient wie beschrieben beim Start als ersten 
«Rückzugsort» für die Würmer. Zum Abfall gemischt verbessert es den 
Prozess. Du kannst immer eine 5 cm bis 10 cm dicke Streuschicht oben 
auf der Kompostoberfläche anbringen. Für die Fütterung hebst du die-
se 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 optima-
len Feuchtigkeitshaushalt, sie ist aber nicht zwingend nötig. 

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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Unser Abfall – Futter für die Würmer

Die Würmer lieben Früchte- und Gemüseabfälle, Kaffeesatz, Frucht-
schalen, Teebeutel, Blumen, Blätter von Zimmerpflanzen, Eierschalen, 
Haare und Papier. Alles sollte zerkleinert werden. 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. Da sträuben sich die 
kleinen Vielfrasse heftig dagegen.

Abfälle von Kohlgewächsen (Brokkoli, Blumenkohl, Blattkohl usw.), 
Zwiebeln und Kartoffelschalen sollten erst nach etwas Erfahrung mit 
dem Wurmkompost verwendet werden. Diese Abfälle können das Gleich-
gewicht 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».  

Gebe zu jeder Fütterung jeweils 30% bis 50% (je mehr desto besser) 
Papier-ähnliches Material wie Toilettenpapierrollen, Haushaltspa-
pier, Karton von Verpackungen, Eierkarton usw. Beobachte dabei die 
Feuchtigkeit, wenn du z.B 50% Karton dazugiebst, besprühe beim Füt-
tern das Ganze mit Wasser. 

Weniger ist Mehr 
Eine der wenigen, aber häufig vorkommenden Gründe der zu Misserfolgen 
bei der Wurmkompostierung führen kann, ist die Überfütterung.
Beginne deshalb mit kleinen Mengen und zunächst achtsam beobachtend. 
Zu Beginn musst du ein Gefühl für die Mengen und die Materialien 
entwickeln. Nach der Startphase brauchst du dann dem Ganzen nicht 
mehr so viel Beachtung zu schenken. Mit der Zeit wird es einfach 
normal, dass du deine Abfälle den Würmern verfütterst. 

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

Gutes und Experten Futter / Kein Futter

KATEGORIE GRUPPE BEISPIELE | INFOS

GUTES FUTTER ~ ~ ~

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 ~ 

Experimentiere 
damit, wenn du 
dich sicher fühlst 
mit dem Prozess 
insgesamt, so 
nach 3-6 Monaten. 
Gib kleine 
Mengen hinzu und 
beobachte wie 
sich dein System 
verhält und 
verträgt.

Kohlgewächse • Brokkoli 
• Blumenkohl
• Blattkohl
• Radeis

Kartoffelschalen / Zwiebeln • Stinken schnell 

Zitrusfrüchte • sehr klein schneiden

Speiseabfälle • Brot / Pasta / Reis
• Kein Gekochtes / Gesalzenes

KEIN FUTTER ≠ Fleisch und Knochen • Stinkt fürchterlich

Milchprodukte • Die Würmer mögens nicht

gekochtes Essen • Selber essen 

Haustierkot • Besser nicht

Weiteres • Plastik
• Metall
• Chemie 
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