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SERVICE

MONDKALENDER 
FÜR HAUS UND GARTEN 

APRIL 2018
VON VERA PINK

1.
 Sonntag 

blüte • luft • wassermann
Fenster putzen, Schimmel entfernen, 
Reparaturen im Haushalt, Matratzen 

reinigen, Blumen pflanzen/säen, Blüh
pflanzen düngen, Gewächshaus lüften

2.
 Montag 

blatt • wasser • skorpion
Großer Hausputz, Flecken 

entfernen, Haushaltsgeräte entkalken, 
Schuhe putzen, Zimmerpflanzen 

gießen, Paradeiser pikieren

3.
 Dienstag 

blatt • wasser • skorpion
Haushaltsgeräte entkalken, Flecken 

entfernen, Schuhe putzen, oberirdisches 
Ungeziefer bekämpfen (Schneckeneier 

absammeln), Paradeiser pikieren

4.
 Mittwoch 

frucht • feuer • schütze
Fenster putzen, Butter herstellen,  
Paradeiser pikieren,  oberirdisches 

Ungeziefer bekämpfen (Schnecken
eier absammeln)

5.
 Donnerstag 

frucht • feuer • schütze
Backen, Gehölze schneiden, 

Bekämpfung oberirdischer Schädlinge 
(Schneckeneier absammeln), Rosen 
zurückschneiden (bester Zeitpunkt: 

wenn die Forsythie blüht, nicht später)

6.
 Freitag 

frucht • feuer • schütze
Fenster putzen, Butter herstellen, Para

deiser pikieren, ober irdisches Ungeziefer 
bekämpfen (Schneckeneier absammeln)

7.
 Samstag 

wurzel • erde • steinbock
Schuhe imprägnieren, Maler und 
 Lackierarbeiten, Beetvorbereitung 
(sobald keine Erde mehr an den 

Sohlen kleben bleibt), Zwiebeln stecken, 
Erdäpfel setzen, Kompost an/umsetzen

HALBMOND
9.19 uhr – abnehmend

8.
 Sonntag 

wurzel • erde • steinbock
Beetvorbereitung (sobald keine Erde 

mehr an den Sohlen kleben bleibt), Erde 
hacken, Zwiebeln stecken, Früherdäpfel 
legen, Pfosten setzen, Teiche anlegen

9.
 Montag 

blüte • luft • wassermann
Wurzelgemüse säen, Wurzel

düngung, Holz schlagen, neue Wege 
anlegen, Laub und Nadelgehölz 

pflanzen (nur Containerware)

10.
 Dienstag 

blüte • luft • wassermann
Matratzen reinigen, Holz und 
Parkettböden reinigen, Fenster 

putzen, Gartenreparaturen, 
Gewächshaus lüften, Frühjahrsputz

11.
 Mittwoch 

blüte • luft • wassermann
Wurzelgemüse säen, Wurzeldüngung, 

Holz schlagen, Unkraut jäten, neue 
Wege anlegen, Laub und Nadelgehölz 

pflanzen (nur Containerware)

12.
 Donnerstag 

blatt • wasser • fische
Fensterrahmen reinigen, Flecken 

entfernen, Zimmerpflanzen gießen, 
Kohl/Kopfsalat säen/setzen

13.
 Freitag 

blatt • wasser • fische
Wäsche waschen, Blumen/Pflanzen 

gießen und düngen, Schädlingsbekämp
fung (Schneckeneier absammeln)

14.
 Samstag 

frucht • feuer • widder
Fenster und Fensterrahmen putzen, 
Kellerregale und Porzellan reinigen, 

Schuhe putzen, Malerarbeiten, Pflanzen 
düngen (auf Nährstoffansprüche achten)

15.
 Sonntag 

frucht • feuer • widder
Wohnräume ausgiebig durchlüften, 

Beerensträucher pflanzen, 
Fruchtgemüse unter Glas vorziehen 
(z. B. Paradeiser, Kürbisse, Zucchini)

NEUMOND
3.58 uhr

16.
 Montag 

wurzel • erde • stier
Fußböden nur trocken reinigen, 
Rankgewächse setzen, Rasen 
mähen, Brennholz einlagern

17.
 Dienstag 

wurzel • erde • stier
Installationsarbeiten, Sträucher/

Hecken pflanzen, Blumen und 
Blattgemüse pikieren

18.
 Mittwoch 

wurzel • erde • stier
Kurz lüften (Räume kühlen 

schnell aus), Installationsarbeiten, 
Sträucher/Hecken pflanzen, Blumen 

und Blattgemüse pikieren

19.
 Donnerstag 

blüte • luft • zwillinge
Staub wischen, Zimmerpflanzen 
umtopfen, Sommerblumen wie 

Löwenmäulchen, Skabiosen, Tagetes und 
Zinnien auf der Fensterbank vorziehen

20.
 Freitag 

blüte • luft • zwillinge
Milchverarbeitung, Fenster verglasen 

und einsetzen, wärmeliebendes 
Gemüse wie Kürbisse, Gurken und 

Zucchini im Gewächshaus oder 
auf dem Fensterbrett vorziehen

21.
 Samstag 

blatt • wasser • krebs
Wasserinstallationsarbeiten, 
guter Putztag, ausgenommen 

Fenster, Blattgemüse und Pflücksalate 
pflanzen/säen, Teiche anlegen

HALBMOND
23.47 uhr – zunehmend

22.
 Sonntag 

blatt • wasser • krebs
Wäsche waschen, Blattgemüse 
und Pflücksalate pflanzen/säen, 

Schädlingsbekämpfung (mit 
Brennnesseltee und Schachtelhalm

auszug vorbeugend spritzen)

23.
 Montag 

frucht • feuer • löwe
Brot oder Mehlspeisen backen, Getreide 

anbauen, Fruchtgemüse unter Glas 
vorziehen (z. B. Paradeiser, Zucchini, Kür
bisse), wurzelnackte Weinreben setzen

24.
 Dienstag 

frucht • feuer • löwe
Wurzelnackte Weinreben setzen, 

Brombeeren pflanzen, Schuhe putzen, 
Pflanzen zurückschneiden, Rasen 

aussäen, Paradeiser pikieren

25.
 Mittwoch 

wurzel • erde • jungfrau
Zimmerpflanzen umtopfen, Laub und 
Nadelgehölze pflanzen (nur Container
ware), Blattgemüse pikieren, robuste 
Balkon und Beetpflanzen setzen (alle 
anderen erst nach den letzten Frösten)

26.
 Donnerstag 

wurzel • erde • jungfrau
Wurzelgemüse säen, Wurzeldüngung, 

Holz schlagen, Unkraut jäten, neue 
Wege anlegen, Laub und Nadelgehölz 

pflanzen (nur Containerware)

27.
 Freitag 

blüte • luft • waage
Milchverarbeitung (Butter, Käse, 

Joghurt), robuste Blumen säen/pflanzen 
und Brokkoli pflanzen, Staub wischen

28.
 Samstag 

blüte • luft • waage
Backen, Rosen im Topf (Container
ware) pflanzen, frostharte Blumen/
Blütenheilkräuter säen und setzen

29.
 Sonntag 

blatt • wasser • skorpion
Großer Hausputz, Flecken entfernen, 

Schuhe putzen, Zimmerpflanzen gießen, 
oberirdisches Ungeziefer bekämpfen

VOLLMOND
2.59 uhr

30.
 Montag 

blatt • wasser • skorpion
Wasserinstallationsarbeiten, Schnecken 

bekämpfen, Gartenteich anlegen, 
Stauden düngen (Kompost, Hornspäne)

Symbole für die  
optimalen Aussaat-, 
Pflanz-, Pflege-  
und Erntetage  
nach dem Mond
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DER MONDKALENDER ZUM AUSDRUCKEN:
servus.com/mondkalender


