
MUT ZU GRÜNEN WÄNDEN
Begrünungstipps der

Stadt Pulheim





Der Verbrauch und die
Versiegelung von Boden führen
zunehmend zur Einbuße von
natürlichen Freiflächen. Vielfach
wird dadurch auch der Bestand von
Bäumen und Sträuchern reduziert.
Umso wichtiger ist es, diese
Verluste durch die Schaffung anderer - auch noch so kleiner -
naturnaher Lebensräume auszugleichen.

Eine immer noch viel zu selten genutzte Möglichkeit dem
abzuhelfen, ist die Begrünung von Fassaden mit Kletterpflanzen.
Begrünte Fassaden bieten bei relativ wenig Nachteilen doch sehr
viele Vorteile:

● Fassadengrün produziert nicht nur Sauerstoff, sondern bindet
auch erhebliche Mengen an Staub und Schadstoffen.
Niederschlagswasser wird nicht ausschließlich in die Kanalisation,

sondern ins Erdreich geleitet und über
die Blätter verdunstet. Somit wird die
Luftfeuchtigkeit erhöht. Zwischen
Gebäude und Blattwerk bildet sich ein
Luftpolster, das sommerliches
Backofenklima mildert und im Winter
vor Kälte schützt bzw. Energieverluste
mindert.

●Mit Kletterpflanzen lassen sich
monotone Innenhöfe beleben und
triste Betonmauern und
Blockbebauung gliedern und gestalten.



●Das dichte Laubwerk der
Kletterpflanzen schützt das
Mauerwerk vor Witterungs-
einflüssen, insbesondere vor
Feuchtigkeit. Die Haltbarkeit
von Wandputz bzw. intakter
Wände lässt sich durch die
grüne Schutzschicht
beträchtlich steigern.

●Begrünte Fassaden erfüllen
auch wichtige ökologische
Funktionen: als Biotope an Gebäuden bieten sie Kleintieren,
Insekten und Vögeln Lebensraum, Nahrung und Rückzugsräume.

●Bei nur minimalem Bodenverbrauch kann damit eine ökologische
Aufwertung des oftmals naturarmen Stadtbildes erreicht werden.
Selbst in verdichteten Wohn-
gebieten und auf Kleinst-
grundstücken werden Natur und
Jahreszeiten, besonders  auch für
Kinder, erlebbar.

●Die naturnahe Gestaltung von
Gärten wird durch Kletterpflanzen
an Fassaden, Mauern, Zäunen und
Pergolen ergänzt.

●Grüne Lauben wirken als
schattenspendende Oasen und
Ruheräume im Garten besonders
anziehend.



Viele Hausbesitzer haben Bedenken
gegen eine Fassadenbegrünung, weil
sie befürchten, dass

- Ihr Haus feucht wird,

- der Putz  beschädigt wird,

- die Pflanzen in das Haus eindringen,

- Kleingetier in die Wohnung gelangt,

- Dachziegel angehoben werden.

Die meisten dieser Befürchtungen sind unbegründet- Einige
können jedoch zutreffen:

Wenn Pflanzentriebe unter Dachziegeln wachsen, können sie sie
anheben. Damit bei Sturm kein größerer Schaden entsteht,
müssen solche Ranken regelmäßig abgeschnitten werden.
Bedacht werden sollte auch, dass der Einsatz von Selbstklimmern
im Bereich von Rollladenkästen, Fensterläden, Lüftungsöffnungen

usw. entsprechenden
Aufwand an Rückschnitt-
maßnahmen erfordert.

Richtig ist, dass sich
häufiger Insekten in die
Wohnung verirren
können.



Unerwünschte Lebewesen können durch
die Anbringung von Fliegengittern vor
häufig zur Lüftung geöffneten Fenstern
ausgeschlossen werden. Andererseits
dürfte sich das Aufkommen dieser
ungebetenen Hausgäste im Rahmen
halten, da die ebenfalls in der
Lebensgemeinschaft der begrünten Wand
angesiedelten natürlichen Feinde für die
Regulierung sorgen.

Zur Vermeidung von Schäden an Gebäuden
oder Wänden sollte die Wechselwirkung
der Pflanzeneigenschaften auf die Fassade
bedacht werden, d.h. Pflanzen und
Untergrund müssen aufeinander
abgestimmt werden. Im Zweifelsfall
empfiehlt es sich, fachlichen Rat
einzuholen.

Schadhafter Untergrund muss vor einer
Begrünung instand gesetzt werden, da
Haftorgane und fliehende Triebe in
Hohlräume  hineinwachsen und Schäden
verursachen können. Bei Fassaden mit
Holz-, Schiefer- oder anderen
Wandplatten, vorgehängten Wand-
verkleidungen usw. muss auf
Selbstklimmer und andere Kletterpflanzen,
wie Blauregen und Knöterich, die ebenfalls
dicht fliehende Triebe besitzen, verzichtet
werden.



Aus den gleichen Gründen ist bei rissigen, rissanfälligen oder alten
Putzfassaden Vorsicht geboten, da sie durch den Bewuchs mit
Selbstklimmern bei entsprechender Feuchtigkeit durchwurzelt und
zerstört werden können. Auch in bautechnisch nicht einwandfrei
versiegelten oder schadhaften Fugenbereichen besteht die Gefahr,
dass Dickenwachstum der Triebe Druckschäden verursacht und zu
Sprengwirkung führt. Ähnlich schädigende Folgen können
Haftwurzeln (z.B. von Efeu oder Wildem Wein) hervorrufen. Junge
Haftwurzeln von Efeu dringen in feine Putzrisse ein, da sie
typischerweise vom Licht weg und in Bereiche mit feuchtem
Untergrund einwachsen. Grundsätzlich gefährdet ist somit feuchtes
Mauerwerk. Wichtig: Die Beschränkungen gelten ausschließlich für
verputzte Wände. Auf die Begrünung einer als problematisch
anzusehenden Fassade braucht dennoch nicht verzichtet zu werden.
Immerhin haben an
Fassadenbegrünung interessierte
Eigentümerinnen und Eigentümer
die Möglichkeit, Klettergerüste
anzubringen und dann Knöterich,
Blauregen, Clematis oder andere
auf Kletterhilfe angewiesene
Kletterpflanzen anzupflanzen.
Ohnehin ist die Mehrzahl der
Kletterpflanzen auf Kletterhilfen
angewiesen. Entweder klettern sie
schlingend (wie z.B. Hopfen,
Knöterich oder Blauregen) an
Drähten, Stäben oder dünnen
Balken empor oder bilden - wie der
echte Wein - Ranken aus, die sich
um die Aufstiegshilfen legen.



Im Topf gezogenen Pflanzen
oder Kletter-gehölze mit
Ballen können ganzjährig
gepflanzt werden. Wie bei
allen Gehölzen sind Herbst
und Frühjahr aber die
günstigsten Pflanzzeiten.

Die Pflanzung unmittelbar ins Erdreich ist einer Kübelpflanzung
vorzuziehen. Das Pflanzloch sollte doppelt so groß sein wie der zu
pflanzende Wurzelballen, also ca. 40 - 50 cm tief und breit. Dem
Aushub sollte - besonders bei schlechtem Boden - Humus oder
Kompost beigemischt werden. Eine kleine Handvoll Hornspäne
kann zu einer optimalen Ernährung der Pflanze beitragen. Ist eine
Pflanzung in den Boden nicht möglich und sollen Kübel eingesetzt
werden, sollte auf starkwüchsige Pflanzen, wie Knöterich,
Blauregen oder Wilder Wein, verzichtet werden. Bei
Kübelpflanzung empfehlen sich vor allem einjährige
Kletterpflanzen (Feuerbohne, schlingende Kapuzinerkresse,
Prunkwinde, Zierkürbis, Glockenrebe, schwarzäugige Susanne,
Wicke). Diese eignen sich - in größere Blumentöpfe oder
Blumenkästen gepflanzt - ideal als Terrassen- oder

Balkonbegrünung. Bei der
Pflanzung sollte auf keinen
Fall Mineraldünger, wie z.B.
Blaukorn, beigegeben
werden. Dieser kann nicht nur
zu Verätzungen, sondern auch
zu einem starken Anfangs-
wachstum der Pflanzen
führen.



Oberstes Gebot für ein sicheres Gedeihen der Pflanzen ist das
regelmäßige Wässern! Nicht nur bei der Pflanzung ist eine
intensive Bewässerung notwendig, sondern während der
gesamten ersten Wachstumsperiode, besonders bei Trockenheit.

Bei Hausbegrünungspflanzen kann die Bewässerung jedoch auf
Dauer notwendig sein, wenn die Pflanzen sehr nahe am Haus, z.B.
unter einem Dachvorsprung, stehen oder wenn nur wenig Boden
zur Verfügung steht, da dort dann auch nur wenig Wasser
gespeichert werden kann.

Ein Tipp für Waldrebenarten (Clematis): Da diese Pflanzen vom
Schatten zur Sonne empor klettern, sollte der untere Pflanzteil
(ca. 10 - 20 cm) beschattet sein. Beschattung kann durch
Kleingehölze oder niedrige Stauden erreicht werden. Und noch
ein Hinweis: Clematis vertragen keinerlei Staunässe.



Bei der Auswahl der Pflanzen sollten
unbedingt die folgenden Grundsätze
beachtet werden:

-Die Ansprüche und Wuchseigenschaften
sind auf die Standortverhältnisse
abzustimmen.

-Der Gebäudecharakter ist bei der Wahl von Pflanzen und
Kletterhilfen zu berücksichtigen.

Grundsätzlich kommen eigentlich alle Kletterpflanzen mit einem
lehmig-humosen, durchlässigen, ausreichend feuchten und mit
Nährstoffen versorgten Gartenboden zurecht. Unmittelbar vor
Hauswänden muss der Boden vor der Pflanzung gegebenenfalls
ausgetauscht werden, um entsprechende Bodenverhältnisse zu
schaffen.

Je nach Himmelsrichtung bzw. Sonneneinstrahlung wird man auf
jeweils völlig andere Pflanzenkombinationen zurückgreifen.
Manche Blütengehölze sind unbedingt auf eine vollsonnige  Südlage
angewiesen (Blauregen, Trompetenblume). Andere im Wald oder
an Waldrändern beheimatete Pflanzen, wie Hopfen oder Geißblatt
bevorzugen halbschattige und kühlere Standorte. Immergrüne

Arten, wie Efeu,
immergrünes Geißblatt
oder die immergrüne
Kriechspindel eigen sich
besonders für die
schattige Nord- oder
Westseite (Wetterseite).



Für die Pflanzenwahl kann daher
die Regel gelten: Immergrüne
Pflanzen vorwiegend an schattige
bis halbschattige Standorte,
sommergrüne Pflanzen dagegen an
sonnige Plätze pflanzen. In einer
Übersicht auf den letzten Seiten
sind die Standortansprüche und Eigenschaften der Pflanzen
beschrieben.

Efeu,Pfeifenwinde

Pfeifenwinde
Waldrebe
Knöterich
Blauregen

Kletterhortensie
Rose

Geißblatt
Efeu

Pfeifenwinde
Baumwürger

Kletterhortensie
Wilder Wein

Blauregen
Waldrebe
Knöterich
Geißblatt

Efeu

Trompetenblume
Wilder Wein

Waldrebe, Rose
Baumwürger

Blauregen, Knöterich



An größeren Wand- und
Fassadenflächen lassen sich
mehrere Arten zusammen
pflanzen. Gut geeignet für
schattige Plätze ist zum Beispiel
eine Kombination von Efeu und
Pfeifenwinde, an stark besonnten
Fassaden lässt sich Wilder Wein
gut mit Blauregen, Trom-

petenblumen oder auch Kletterrosen kombinieren. Von
entscheidender Bedeutung für den Einsatz bzw. die Verwendung
von Kletterpflanzen sind auch Wuchshöhe, Wuchsstärke und
Kletterform. Je nach Pflanzenart kann eine Wuchshöhe von 1,5 bis
18 m erreicht werden. Viele niedrig wachsende Arten scheiden
daher für die großflächige Begrünung von Gebäuden aus; sie eignen
sich besser für Balkone, Lauben oder Pergolen. Bedacht werden
muss auch die Wuchsstärke. Der durchschnittliche Jahreswuchs kann
zwischen 25 und 50 cm bei schwach wachsenden und 100 bis 200
cm bei stark wachsenden Arten schwanken.

Die zur Begrünung von Flächen geeigneten Pflanzen werden
entsprechend ihrer Wuchs- bzw. Haftart in Kletter-, Rank- und
Schlingpflanzen eingeteilt. Je nach Wuchsart wird unter
Selbstklimmern und Pflanzen, die eine Kletterhilfe benötigen,
unterschieden. Typische  Selbstklimmer sind Efeu
und Wilder Wein (beim Kauf sollte darauf
geachtet werden, da es beide Arten auch als nicht
selbstklimmend gibt). Diese Arten heften sich
selbstständig an das Mauerwerk. Lediglich bei der
Pflanzung empfiehlt es sich, als Anwuchshilfe die
ersten Triebe, z.B. mit Klebeband, zu befestigen.
Die meisten anderen gängigen Arten benötigen
eine Kletterhilfe.



Gerüst-Kletterpflanzen

Pflanzenart
Lichtan-
spruch

W
uchs-

stärke, -
höhe

Kletterform
auffallende 

Blüte, 
Blütezeit

auffallende 
Früchte

Verw
endung am

 
Gebäude

Anm
erkungen

Giftig?

Im
m

ergünes G
eißblatt 

(Lonicera henryi)
◑−●

stark 6 - 7 m
Schlinger

schw
arz

Fentsterzw
ischenräum

e 
Sockel, hängend

Im
m

ergrün, Laubverlust in 
harten W

intern, 
unscheibare Blüte

Früchte

G
old-G

eißblatt 
(Lonicera x 

tellm
anniana)

○−◑ 
geschützt

stark 6 - 7 m
Schlinger

gold-gelb V - 
VI

orange
Fensterzw

ischenräum
e 

flächig, hängend
attraktive Blüte

Früchte

Kletterrosen (Rosa, 
kletternde Sorten)

○−◑ 
geschützt

m
ittel 2 - 4 m

Spreizklim
m

er
versch. Ab V

Säulen, Eingänge, Sockel, 
Balkon, flächig (je nach 

Sorte)

auf Südseite Triebe durch 
Reisig vor W

intersonne 
schützen

Kletter Brom
beeren 

(Rubus-Arten)
○−◑

m
ittel 2 - 3 m

Spreizklim
m

er
w

eiß VI
schw

arz 
eßbar

Sockel, kleinere Flächen
robust, w

uchernd

Scharlach-W
ein (Vitis-

cognetiae)
○−◑

stark 6 - 8 m
Sproßranker

blau-
schw

arz, 
ungenießbar

Eingänge m
it offenen 

Vorbauten, flächig, 
hängend

auffallend orange bis 
scharlachrote 
H

erbstfärbung

W
ein-Rebe, Echter 

W
ein (Vitis vinifera 
Kluturform

en)

○ 
geschützt

stark 10 - 15 
m

Sproßranker
rot, gelb, 

blau, eßbar

Eingänge m
it offenen 

Vorbauten, 
Fensterzw

ischenräum
e, 

flächig, hängend

für Fruchtgew
innung 

regelm
äßig schneiden (je 

nach Sorte), kalkverträglich

Blauregen W
isterie 

(W
isteria sinensis)

○ 
geschützt

stark 6 - 15 m
Schhlinger

blau V - VI 
Sorte Alba: 

w
eiß

breite 
Fensterzw

ischenräum
e, 

flächig, Balkon, nicht an 
Regenfallrohre

besonders attraktive Blüte, 
Bienenw

eide, duftend, nicht 
im

m
er völlig w

interhart, 
schw

ere und kalkhaltige 
Böden ungünstig

ganze Pflanze

○ sonnig
◑

halbschattig
●

schattig

Anm
erkungen: Alle Sorten gedeihen am

 besten auf einem
 lem

ighum
osen, nährstoffreichem

, ausreichend feuchten Boden.



Gerüst-Kletterpflanzen
Pflanzenart

Lichtan-
spruch

W
uchs-

stärke, -
höhe

Kletterform
auffallende 

Blüte, 
Blütezeit

auffallende 
Früchte

Verw
endung am

 
Gebäude

Anm
erkungen

Giftig?

Kiw
i (Actinida arguta)

○−◑
stark 5 - 7 

m
Schlinger

w
eiß V - VI

grün-gelb, 
essbar

flächig, Sockel, 
Fensterzw

ischenräum
e, 

Säulen, Eingänge, 
hängend

Bienen- und H
um

m
elw

eide, 
duftende Blüten

Kiw
i (Actinida 

kolom
ikta)

○
m

ittel 2 - 4 
m

Schlinger
w

eiß V - VI
gelb-grün, 

essbar
Sockel, 

Fensterzw
ischenräum

e
Bienenw

eide, duftende 
Blüten

Akebie, Klettergurke 
(Akebia quinata)

○−◑ 
geschützt

stark 5 - 8 
m

Schlinger
violett-rosa 

IV - V
lila/braun, 

essbar
Säulen, Eingänge, 

Pergola
Blattschm

uck

Pfeifenw
inde 

(Aristolochia 
m

acrophylla)
◑−●

stark 8 - 10 
m

Schlinger
Eingänge, flächig

auffallend großes Laub, 
kalkverträglich

ganze Pflanze

Baum
w

ürger 
(Celastrus orbiculatus) ○−◑

stark 8 - 12 
m

Schlinger
gold-gelb

flächig, Säulen, nicht an 
Regenfallrohre

Bienenw
eide, stark 

w
uchernd, nur für große 

Flächen

ganze Pflanze, 
schw

ach

G
em

eine W
aldrebe 

(Clem
atis vitalba)

○−◑
sehr stark 
10 - 15 m

Blattstielranker
w

eiß VII - X
silbrig

flächig, für große 
Flächen, hängend

heim
ische Art, robust und 

w
uchernd, Bienen- und 

Insektenw
eide, 

kalkverträglich

ganze Pflanze, 
schw

ach

W
aldreben (Clem

atis-
H

ybriden)
○−◑

m
ittel 2 - 4 

m
Blattstielranker

versch. VI - IX

Eingänge, Sockel, 
(punktuell) Säulen, 

Pergola, 
Fensterzw

ischenräum
e

z.T. auf geschützte Standorte 
angew

iesen, W
urzelfuß 

beschatten
ganze Pflanze

○ sonnig
◑

halbschattig
●

schattig

Anm
erkungen: Alle Sorten gedeihen am

 besten auf einem
 lem

ighum
osen, nährstoffreichem

, ausreichend feuchten Boden.



Gerüst-Kletterpflanzen
Pflanzenart

Lichtan-
spruch

W
uchs-

stärke, -
höhe

Kletterform
auffallende 

Blüte, 
Blütezeit

auffallende 
Früchte

Verw
endung am

 
Gebäude

Anm
erkungen

Giftig?

Jackm
an's W

aldrebe 
(Clem

atis x jackm
anii)

○−◑
m

ittel 2 - 4 
m

Blattstielranker
violett VII - 

VIII

Eingänge, Säulen, 
schm

ale 
Fensterzw

ischenräum
e, 

Sockel

sehr hart, w
üchsig und 

reichblühend
ganze Pflanze

Schling-Knöterich 
(Fallopia aubertii)

○−◑
sehr stark 
8 - 15 m

Schlinger
w

eiß VII - X
breite 

Fensterzw
ischenräum

e, 
flächig, Balkon, hängend

Bienen- und Insektenw
eide, 

duftend, robust, w
uchernd, 

m
ind. 1,5 m

 Abstand zu 
Ziegeldächern halten

H
opfen (H

um
ulus 

lupulus)
○−◑

sehr stark 
4 - 8 m

Schlinger
gelb-grün, 

zapfenartig
Fensterzw

ischenräum
e 

(kleinflächig)

heim
ische Staude, jährlich 

vor Austrieb über Boden 
zurückschneiden

W
inter-Jasm

in 
(Jasm

inum
 nudiflorum

) ○−◑
m

ittel 2 - 4 
m

Spreizklim
m

er
goldgelb I - IV

schw
arz

niedrige Sockel, hängend

attraktiver 
Vorfrühlingsblüher, nicht 

im
m

er zuverlässig 
w

interhart, evt. anbinden
G

eißblatt 
Jelängerjelieber 

(Lonicera caprifolium
)

◑−●
m

ittel 2 - 6 
m

Schlinger
gelb-w

eiß V - 
VI

rot
Eingänge, Sockel, flächig, 

hängend

heim
ische Art, 

Schm
etterlingspfl., 

Vogelnährgehölz

vor allem
 

Beeren

Feuer-G
eißblatt 

(Lonicera heckrottii)
○−◑

m
ittel 3 - 4 

m
Schlinger

rot VI - VIII
rot

Fensterzw
ischenräum

e, 
Sockel, hängend

attraktive Blüte
vor allem

 
Beeren

○ sonnig
◑

halbschattig
●

schattig

Anm
erkungen: Alle Sorten gedeihen am

 besten auf einem
 lem

ighum
osen, nährstoffreichem

, ausreichend feuchten Boden.



Selbstklim
m

ende Kletterpflanzen
Pflanzenart

Lichtan-
spruch

W
uchs-

stärke, -
höhe

Kletterform
auffallende 

Blüte, 
Blütezeit

auffallende 
Früchte

Verw
endung am

 
Gebäude

Anm
erkungen

Giftig?

Trom
petenblum

e 
(Cam

psis radicans)
○ 

geschützt

stark 8 - 12 
m

H
aftw

urzeln
orange/schar

lach VII - IX

Fensterzw
ischenräum

e, 
Säulen, Eingänge, 

flächig, hängend (auf 
Abstand zum

 D
ach 

halten!)

evt. Kletterhilfe, besonders 
attraktiv, langanhaltender 
Blütenflor, kalkverträglich

ganze Pflanze

Im
m

ergrüne 
Kriechspindel 

(Euonym
us fortunei-

Sorten)

◑−●
schw

ach 
1,5 - 4,5 m

H
aftw

urzeln
crem

efarben 
und orange 

(im
 Alter)

für kleine Flächen 
besonders geeignet 

(Eingänge, Sockel, 
Säulen)

im
m

ergrün, im
 Alter blühend 

(Bienenw
eide), regelm

äßig 
schneiden, kalkverträglich

ganze Pflanze

Efeu (H
edera helix)

◑−●
m

ittel 10 - 
25 m

H
aftw

urzeln
schw

arz (im
 

Alter)

flächig, Sockel, 
Fensterzw

ischenräum
e, 

Säulen, Eingänge, 
hängend

heim
ische im

m
ergrüne Art, robust, 

Insekten- und Vogelnähgehölz, an 
Beton und w

eißen W
änden schlecht 

haftend, kalkverträglich

ganze Pflanze

Kletterhortensie 
(H

ydrangea petiolaris) ◑−●
m

ittel 10 - 
12 m

H
aftw

urzeln
w

eiß VI - VII
Sockel, flächig, hängend

langsam
es Anfangsw

achstum
, in 

Südlagen spätfrostem
pfindlich, 

hoher ornam
entaler W

ert

ganze Pflanze, 
schw

ach

W
ilder W

ein 
(Parthenocissus 
quinquefolia var 

engelm
anii)

○−◑
stark 8 - 15 

m
H

aftscheiben
blau-

schw
arz, 

ungenießbar

Fensterzw
ischenräum

e, 
Eingänge, flächig, 

hängend

kalkverträglich, dunkelrote 
H

erbstfärbung, Bienenw
eide, 

Vogelnahrung, senkrechte 
W

uchsform
, evt. Kletterhilfe

ganze Pflanze, 
schw

ach

W
ilder W

ein 
(Parthenocissus 

tricuspidata >Veitchii<
○−◑

stark 10 - 
18 m

H
aftscheiben

blau-schw
arz 

ungenießbar
Säulen, Eingänge, 
flächig, hängend

scharlachrote H
erbstfärbung, 

Bienenw
eide, Vogelnahrung, m

ehr 
w

aagerechte W
uchsform

, hoher 
Schnittaufw

and an G
ebäuden bis 8 

m
, kalkverträglich

ganze Pflanze, 
schw

ach

○ sonnig
◑

halbschattig
●

schattig

Anm
erkungen: Alle Sorten gedeihen am

 besten auf einem
 lem

ighum
osen, nährstoffreichem

, ausreichend feuchten Boden.



Einjährige Kletterpflanzen
Pflanzenart

Lichtan-
spruch

W
uchs-

stärke, -
höhe

auffallende 
Blüte, 

Blütezeit
Kletterhilfe

Aussaatzeit
Anm

erkungen
Giftig?

Flaschenkürbis 
(Lagenaria siceraria)

○
m

ittel 2 - 3 m
w

eiß VII - X
D

raht, 
Stangen, 

Rankgerüst

ab V oder III 
als Vorkultur

Blattstielranker, 
m

ehrfarbige Früchte

D
uftw

icke (Lathyrus 
odoratus)

○
langsam

 1 - 2 
m

 R
ankgerüst

rot, rosa, u.a., 
VI - IX

Schnur, Reisig, 
D

rahtzäune, 
leichts 

Rankgerüst

ab IV
Sorten in allen 

Blütenfarben, Ausnahm
e 

gelb, Blattstielranker
ganze Pflanze, schw

ach

Trichter-, Prunkw
inde 

(Pharbitis purpurea, 
syn. Ipom

oea 
purpurea)

○
m

ittel 2 - 4 m
blau-rot VII - IX

Schnur, 
Stangen, 
leichtes 

Rankgerüst

ab V oder ab III 
als Vorkultur

Schlinger, relativ  
unem

pfindlich gegen 
kühles W

etterm
 und 

Trockenheit

vor allem
 Sam

en

Feuerbohne 
(Phaseolus coccineus)

○
schnell 3 - 5 m

rot VI - IX
Schnur, 

Stangen, 
Rankgerüst

ab M
itte V

Schlinger, essbare 
Früchte

rohe Früchte

Schw
arzäugige 

Susanne (Thunbergia 
lata)

○
m

ittel 1 - 2 m
gelb, orange VI - 

X

Schnur, Stab, 
leichtes 

Rankgerüst

ab III als 
Vorkultur oder 

Pflanzen 
kaufen

Schlinger, Anbinden 
erforderlich, besonders 

Balkon oder Terrasse

Kapuziner-Kresse 
(Tropaeolum

-H
ybriden)

○
m

ittel 1 - 3 m
gelb, rot, 

orange VII - IX

leichtes 
Rankgerüst, 
D

rahtzäune
ab IV

Blattstielranke, 
besonders geeignet für 
Baum

scheiben, essbar

○ sonnig
◑

halbschattig
●

schattig

Anm
erkungen: Alle Sorten gedeihen am

 besten auf einem
 lem

ighum
osen, nährstoffreichem

, ausreichend feuchten Boden.



Einjährige Kletterpflanzen
Pflanzenart

Lichtan-
spruch

W
uchs-

stärke, -
höhe

auffallende 
Blüte, 

Blütezeit
Kletterhilfe

Aussaatzeit
Anm

erkungen
Giftig?

Zaunrübe (Bryonia-
Arten)

○−◑
schnell 2 - 3 m

grün/w
eiß VI - 

VII(-X)

H
olz- oder 

D
rahtzäune, 

Rankgerüst
III

Sproßranker, Staude, 
heim

ische Art, rote oder 
schw

arze Beeren
ganze Pflanze

Ballonw
ein 

(Cardiosperm
um

 
halicacabum

)
○

schnell bis 2, 
5 m

unscheinbar VI - 
IX

stabile 
Stangen

III als 
Vorkultur

Sproßranker, grüne 
ballonartige Früchte

G
lockenrebe (Cobaea 

scandens)
○−◑

schnell 3 - 5 m
lila VII - X

D
rahtzäune, 

Stäbe, Schnur, 
leichtes 

Rankgerüst

ab III als 
Vorkultur

Blattstielranker, 
besonders für Balkon 

und Terrasse

D
reifarbige W

inde 
(Convolvulus tricolor)

○−◑
schnell bis 2 

m
blau/w

eiß/rosa 
VII - IX

D
raht, 

Rankgerüst
III (IV)

Art aus dem
 

M
ittelm

eergebiet
ganze Pflanze, schw

ach

Zierkürbis (cucurbita 
pepo)

○
schnell 2 - 5 m

gelb VII - IX

stabile 
Stangen, 
kräftiges 

Rankgerüst

ab IV Vorkultur

Blattstielranker, alte 
m

exikanische 
Kultupflanze, viele 

Sorten

Japan-H
opfen 

(H
um

ulus scandens)
○−◑

schnell 3 - 4 m
unscheinbar 

VIII - IX

D
raht, 

Stangen, 
Rankgerüst

ab IV Vorkultur
Schilnger, guter 

Sichtschutz

○ sonnig
◑

halbschattig
●

schattig

Anm
erkungen: Alle Sorten gedeihen am

 besten auf einem
 lem

ighum
osen, nährstoffreichem

, ausreichend feuchten Boden.
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