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Hochbeet aus einer Weinkiste – Bauanleitung 

 

Um Hochbeete aus Weinkisten zu bauen, benötigst du: 

- 2 Weinkisten (Maße Höhe 23 cm, Breite 29 cm, Länge 42 cm) 

- Unkrautvlies aus dem Baumarkt (z.B. FloraSelf 1000 x 160 cm, schwarz; Hornbach für 

13,99 €)  

- Holz- oder Metalltacker mit Klammern (z.B. Handheftpistole Prebena; Hornbach ab 

9,95 €) 

- Großes Lineal oder Meter 

- Schere 

- Pflanzenerde für Hochbeete, am besten auch Komposterde (z.B. FloraSelf Nature 

50 L; Hornbach für 9,99 €) 

- Gartenhandschuhe 

Für unser Experiment benötigst du außerdem: 

- Mulchfolie (z.B. FloraSelf 10x1,2 m schwarz; Hornbach für 3,99 €) 

- Stroh 

- Erdbeerpflanzen 

 

So kannst du dein Hochbeet bauen: 

1. Zuerst solltest du die Maße der Weinkiste mithilfe eines Meters bestimmen, d.h. die 

Höhe, Länge und Breite messen. Normalerweise haben Weinkisten ungefähr gleiche 

Maße (s.o.). 

2. Dann schneidest du mithilfe eines Meters das Vlies zu auf die Maße 80 cm x 95 cm. 

Anschließend werden die Ecken des Vlieses mit einer Schere eingeschnitten.  
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3. Nun wird das Vlies in die Kiste hineingelegt, und zwar so, dass die überstehende Ecke 

nach hinten gesteckt wird. Dann wird das Vlies mit einem Holztacker an der Kiste 

befestigt. Am besten holst du dir hier Hilfe, da es allein etwas schwierig ist das Vlies 

zu befestigen. Das Vlies sollte etwas über den Rand der Kiste hinausstehen.  

Die überstehenden Enden werden auch außen an der Kiste fest getackert.  

   
4. Jetzt wird die Kiste mit der Pflanzenerde befüllt. Als untere Schicht wird Hochbeet-

Erde verwendet. Diese wird bis ca. zur Hälfte der Kiste gefüllt und leicht angedrückt. 

5. Nun werden die Erdbeerpflanzen daraufgesetzt. In eine Kiste passen 3 Pflanzen. 

Anschließend wird mit Komposterde aufgefüllt. Die Erdbeerpflanzen sollten danach 

fest in der Erde sitzen. Das gleiche wird mit der zweiten Kiste gemacht. 

6. Dann wird der Boden einer Kiste mit Folie bedeckt. Hierfür wird die Mulchfolie auf 

die Maße 85 cm x 100 cm zugeschnitten. Dann wird sie über die Kiste mit den 

Erdbeeren gelegt. Dort wo sich eine Pflanze befindet, wird mit einer Schere vorsichtig 

ein Kreuz in die Folie geschnitten. Dann wird die Pflanze behutsam hindurch gestülpt. 

Achte darauf die Pflanze dabei nicht abzuknicken. 

7. Die zweite Kiste wird mit Stroh ausgelegt. Du solltest hier Stroh und kein Heu 

verwenden, da Stroh sich nicht so schnell zersetzt wie Heu. 

 
8. Zum Schluss werden die Erdbeeren noch etwas gegossen. Jetzt kann das Messen 

losgehen! 

 

Die gesamte Anleitung kannst du nochmal auf YouTube als Tutorial finden, unter:  

https://youtu.be/3NyY5k3v3Mg  

https://youtu.be/3NyY5k3v3Mg

