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Thema: Herbstgarten – So lassen Sie die warme Jahreszeit richtig ausklingen 
 

Beitrag:  1:53 Minuten 
 

Anmoderationsvorschlag: Für viele ist der Herbst die schönste Jahreszeit. Damit meinen die 

meisten sicherlich den so genannten Indian Summer, wenn die Natur vor ihrem Winterschlaf noch 
einmal alles gibt und die Blätter an den Bäumen im herbstlichen Sonnenschein in tollen Gelb-, 
Orange- und Rottönen leuchten. Noch ist es aber nicht so weit. Auch jetzt können Sie Ihren Garten 
noch einmal aufblühen lassen und richtig auskosten. Helke Michael hat für uns ein paar Tipps 
beim Experten eingeholt. 

            
Sprecherin: Rosen, Rhododendron, Hortensien – diese Klassiker machen jeden Garten auch im 
Herbst noch einmal zu einem Hingucker. Aber auch andere Pflanzen sorgen für eine tolle 
Atmosphäre.  
 
O-Ton 1 (Björn Kroner, 0:18 Min.): „Da gibt’s zum Beispiel den Glanzblattstrauch oder den 

Korkflügelstrauch. Als Staude bringt natürlich die Fette Henne von grün- bis zu ihren pinkfarbenen 
Blüten auch ein schönes Farbspiel. Und für eine kurzfristige Bepflanzung eignen sich die sogenannten 
Herbstklassiker wie Traubenheide, die Viola, das Stiefmütterchen und die Gartenchrysantheme.“ 
 
Sprecherin: So die Empfehlung von Björn Kroner von Pflanzenfreude.de. Richtig gemütlich wird 
es mit den passenden Accessoires.  
 
O-Ton 2 (Björn Kroner, 0:18 Min): „Kürbisse, Ziergemüse wie Maiskolben auf den Gartentisch legen 
mit den schön orangefarbenen Lampionblüten arrangiert, sind nicht nur ein schöner Hingucker, sondern 
die halten auch wirklich verdammt gut. Dazu noch ein paar Laternen mit Kerzen sorgen für 
Gemütlichkeit. Kissen und Decken, eine Feuerschale - dann hat man es sogar am Abend noch wirklich 
kuschelig warm.“ 
 
Sprecherin: Der Herbst ist allerdings auch die Zeit, um schon mal ans nächste Jahr zu denken. 
Zum Teil empfiehlt es sich, schon jetzt mit dem Pflanzen anzufangen. Bei der Auswahl der 
Pflanzen sollten Sie darauf achten, … 
 
O-Ton 3 (Björn Kroner, 0:17 Min): „… dass diese mit den Lichtverhältnissen übers Jahr klarkommen. 
Also da hat ja auch jede immer ihren eigenen Anspruch. Der Boden sollte auch richtig sein. Und wenn 
Sie schon mal dabei sind, an das kommende Jahr zu denken: Vergessen Sie nicht, gleich die Zwiebeln 
für die Frühblüher zu setzen. Das ist eigentlich auch immer ganz wichtig zu wissen.“ 
 
Sprecherin: Übrigens: Auch im Winter haben Pflanzen einige Ansprüche.  
 
O-Ton 4 (Björn Kroner, 0:21 Min): „Da gibt’s ja die Kübelpflanzen, die man nicht reinholen kann, da 
sie zu groß sind. Hier sollten Sie dann richtig verpacken, wie in Noppenfolie, Vlies, Leinen und 
Styropor. Da gibt’s ja mittlerweile einiges im Baumarkt, was man da nehmen kann. Zitruspflanzen 
mögen es dann doch eher hell und warm, wohingegen Oleander und Palmen auch ein kühleres 
Plätzchen im Keller bevorzugen.“ 
 
Sprecherin: Und noch etwas ist wichtig: Gießen nicht vergessen! 
 
O-Ton 5 (Björn Kroner, 0:05 Min): Ansonsten hat man den klassischen Schaden und die Pflanze 

erfriert nicht, sondern sie vertrocknet.“ 
 

Abmoderationsvorschlag: Wie Sie aus Ihrem Garten jetzt noch mal alles rausholen, worauf Sie 

beim Pflanzen achten sollten und welche Vorbereitungen für den Winter wichtig sind – Inspiration 
für Ihren Herbstgarten und wichtige Infos finden Sie im Netz auf Pflanzenfreude.de. 
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Thema: Herbstgarten – So lassen Sie die warme Jahreszeit richtig ausklingen 
 
Interview:  2:35 Minuten 
 

Anmoderationsvorschlag: Für viele ist der Herbst die schönste Jahreszeit. Damit meinen die 

meisten sicherlich den so genannten Indian Summer, wenn die Natur vor ihrem Winterschlaf 
noch einmal alles gibt und die Blätter an den Bäumen im herbstlichen Sonnenschein in tollen 
Gelb-, Orange- und Rottönen leuchten. Noch ist es aber nicht so weit. Auch jetzt können Sie 
Ihren Garten noch einmal aufblühen lassen und richtig auskosten. Worauf Sie dabei achten 
sollten, wie Sie Ihren Garten auf das nächste Jahr vorbereiten und jede Menge andere 
nützliche Tipps gibt’s jetzt von einem Experten. Björn Kroner von Pflanzenfreude.de. Hallo! 

          
Begrüßung: „Hallo!“ 

 
1. Herr Kroner, wie bekomme ich denn den Goldenen Herbst in meinen Garten? 

 
O-Ton 1 (Björn Kroner, 0:26 Min.): „Neben den Klassikern wie Rosen, Rhododendron, 
Hortensien gibt es natürlich auch noch Pflanzen, die sich wirklich toll im Herbst verfärben. Da 
gibt’s zum Beispiel den Glanzblattstrauch oder den Korkflügelstrauch. Als Staude bringt 
natürlich die Fette Henne von grün- bis zu ihren pinkfarbenen Blüten auch ein schönes 
Farbspiel. Und für eine kurzfristige Bepflanzung eignen sich die sogenannten Herbstklassiker 
wie Traubenheide, die Viola, das Stiefmütterchen und die Gartenchrysantheme.“ 
 

2. Haben Sie ein paar Tipps, wie ich – außer mit Pflanzen – noch mehr 
Gemütlichkeit in meinen Garten bekomme?  

 
O-Ton 2 (Björn Kroner, 0:26 Min.): „Ja klar, also mit zusätzlicher Dekoration lässt sich 
natürlich zu den Pflanzen immer noch viel machen. Kürbisse, Ziergemüse wie Maiskolben auf 
den Gartentisch legen mit den schön orangefarbenen Lampionblüten arrangiert, sind nicht nur 
ein schöner Hingucker, sondern die halten auch wirklich verdammt gut. Dazu noch ein paar 
Laternen mit Kerzen sorgen für Gemütlichkeit. Eine Feuerschale, mittlerweile sehr bekannt, 
dann hat man es sogar am Abend noch wirklich kuschelig warm bei Kissen und Decken.“ 
 

3. Der Herbst ist ja auch die Zeit, schon mal ans nächste Jahr zu denken. 
Welche Vorbereitungen sollte ich treffen? 

  
O-Ton 3 (Björn Kroner, 0:14 Min.): „Zum Teil empfiehlt es sich, jetzt wirklich schon mit dem 
Pflanzen zu beginnen. Also: Sträucher, Bäume, Stauden lieben es eigentlich mehr, im Herbst 
gepflanzt zu werden. Dann ist es nicht mehr so heiß und sie haben immer noch Zeit, sich im 
Erdreich zu verankern, zu verwurzeln.“ 
 

4. Worauf sollte ich da beim Pflanzen besonders achten? 
 
O-Ton 4 (Björn Kroner, 0:37 Min.): „Zunächst sollten Sie sich schon entscheiden, was für 
Pflanzen Sie haben wollen: ob es ein- oder mehrjährige sind. Einjährige wären die 
Chrysanthemen, die man wirklich nur für die Saison pflanzt. Oder die mehrjährige, wie die 
Hortensie, die jährlich erblüht. Grundsätzlich sollten Sie bei der Pflanzenauswahl natürlich 
darauf achten, dass diese mit den Lichtverhältnissen übers Jahr klarkommen. Also da hat ja 
auch jede immer ihren eigenen Anspruch. Der Boden sollte auch richtig sein. Ich weiß, dass 
eine Hortensie es sehr feucht mag und mehr im Schatten leben möchte. Und wenn Sie schon 
mal dabei sind, an das kommende Jahr zu denken: Vergessen Sie nicht, gleich die Zwiebeln für 
die Frühblüher zu setzen. Das ist eigentlich auch immer ganz wichtig zu wissen.“ 
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5.  Und wie wird das dann im Winter? 
 
O-Ton 5 (Björn Kroner, 0:39 Min.): „Bei Pflanzen, an denen Sie noch im nächsten Jahr 

Freude haben wollen, sollten Sie auch wirklich an die richtige Überwinterung denken. Da gibt’s 
ja die Kübelpflanzen, die man nicht reinholen kann, da sie zu groß sind. Hier sollten Sie dann 
richtig verpacken, wie in Noppenfolie, Vlies, Leinen und Styropor. Da gibt’s ja mittlerweile 
einiges im Baumarkt, was man da nehmen kann. Zitruspflanzen mögen es dann doch eher hell 
und warm, wohingegen Oleander und Palmen auch ein kühleres Plätzchen im Keller 
bevorzugen. Aber bei allen Pflanzen sollten Sie beachten: auch im Winter muss gegossen 
werden. Ansonsten hat man den klassischen Schaden und die Pflanze erfriert nicht, sondern 
sie vertrocknet.“ 

 
Björn Kroner von Pflanzenfreude.de darüber, wie Sie es sich auch im Herbst 
in Ihrem Garten schön machen können. Vielen Dank für das Gespräch! 

 
Verabschiedung: „Ich danke Ihnen!“ 
 

Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie also einen schönen Herbstgarten haben möchten, 

sollten jetzt schon damit anfangen, damit der Indian Summer auch bei  Ihnen einzieht. Mit der 
richtigen Bepflanzung können Sie aber Ihren Garten auch schon in diesem Herbst bis zum 
letzten warmen Sonnenstrahl genießen. Alles Wichtige und viele tolle Ideen rund um den 
Herbstgarten finden Sie auch im Netz auf Pflanzenfreude.de. 

 
 


