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SERVICE

MONDKALENDER 
FÜR HAUS UND GARTEN 

FEBRUAR 2018 VON VERA PINK

1.
 Donnerstag 

frucht • feuer • löwe
Fenster und Spiegel reinigen, Sauerkraut 

ansetzen, Schuhe und Bekleidung 
imprägnieren, Bettbezüge ordentlich 

auslüften, Vogelfutter auffüllen

2.
 Freitag 

wurzel • erde • jungfrau
Hausputz, Wäsche waschen, Maler- und 

Lackierarbeiten, blühende Zimmer-
pflanzen düngen, Reparaturarbeiten

3.
 Samstag 

wurzel • erde • jungfrau
Fleckenentfernung, Holz- und 

Parkettböden reinigen, Schuhe putzen 
und imprägnieren, ausgelaugte und 

beengte Zimmerpflanzen schon jetzt 
umtopfen, Frühbeete anlegen

4.
 Sonntag 

blüte • luft • waage
Brot/Mehlspeisen backen, Fenster 

und Glas reinigen, Matratzen reinigen, 
Wäsche waschen, Kellerregale reinigen

5.
 Montag 

blüte • luft • waage
Schimmelbeseitigung, Imprägnier- und 

Lackierarbeiten, Brennholz einlagern

6.
 Dienstag 

blatt • wasser • skorpion
Wäsche waschen, Flecken 

entfernen, Zimmerpflanzen gießen, 
überwinternde Kübelpflanzen gießen 

und auf Schädlinge kontrollieren

HALBMOND
16.55 uhr – abnehmend

7.
 Mittwoch 

blatt • wasser • skorpion
Zimmer- und immergrüne Balkonpflan-

zen gießen, Wasserinstallationsarbeiten, 
Wäsche waschen, Blattsalat, Frühkraut 
und Kräuter wie Petersilie und Kresse 

säen (Aussaaterde verwenden)

8.
 Donnerstag 

blatt • wasser • skorpion
Wäsche waschen, Flecken entfernen,  

Zimmerpflanzen gießen, 
überwinternde Kübelpflanzen 

gießen, Vorratslager lüften

9.
 Freitag 

frucht • feuer • schütze
Milchverarbeitung (Butter, Käse, 
Joghurt), Sauerkraut ansetzen, 
Holz- und Parkettböden feucht 

reinigen, Obstbaumschnitt

10.
 Samstag 

frucht • feuer • schütze
Schuhe und Bekleidung imprägnieren, 

Fenster putzen, neue Kachelöfen/Herde 
anheizen, Maler- und Lackierarbeiten

11.
 Sonntag 

wurzel • erde • steinbock
Kräutersalben herstellen, Hausputz, 

Wäsche waschen, Maler- und 
Lackierarbeiten, Gartenreparaturen

12.
 Montag 

wurzel • erde • steinbock
Wurzelgemüse wie Knollensellerie als 

Vorkultur unter Glas säen, Zimmerpflan-
zen düngen, Maler- und Lackierarbeiten

13.
 Dienstag 

wurzel • erde • steinbock
Kräutersalben herstellen, Hausputz, 

Wäsche waschen, Maler- und 
Lackierarbeiten, Gartenreparaturen

14.
 Mittwoch 

blüte • luft • wassermann
Matratzen reinigen, Blütengemüse 

wie Karfiol oder Brokkoli als Vorkultur 
unter Glas säen, Gewächshaus lüften, 

Vogelfutter auffüllen, Gartenreparaturen

NEUMOND
22.06 uhr

15.
 Donnerstag 

blüte • luft • wassermann
Neue Wohnräume beziehen, 

Gegenstände ordnen, schlichten, 
verstauen, kranke Gehölze und Pflanzen 
zurückschneiden, Brennholz einlagern

16.
 Freitag 

blatt • wasser • fische
Kräutersalben herstellen, Zimmer-

pflanzen gießen, Fußböden nur trocken 
reinigen, Blattgemüse und Kräuter 

unter Glas oder am Fensterbrett säen

17.
 Samstag 

blatt • wasser • fische
Überwinternde Kübelpflanzen 

gießen und auf Schädlinge 
kontrollieren, Zimmerpflanzen 

düngen und gießen, nur kurz lüften

18.
 Sonntag 

blatt • wasser • fische
Kräutersalben herstellen, Zimmer-

pflanzen gießen, Fußböden nur trocken 
reinigen, Blattgemüse und Kräuter 

unter Glas oder am Fensterbrett säen

19.
 Montag 

frucht • feuer • widder
Brot backen, Butter herstellen, 

Früchte für Marmelade einkochen, 
Veredeln von Obstbäumen (Kirschen, 

Zwetschken, Pflaumen, wenn sich 
der Winter schon dem Ende zuneigt, 

sonst besser noch warten)

20.
 Dienstag 

frucht • feuer • widder
Brot backen, Holzmöbel und -böden  

mit Pflegemittel einlassen,  
Früchte für Marmelade einkochen, 

Bäume für Säge- und Bauholz fällen 

21.
 Mittwoch 

wurzel • erde • stier
Fußböden und Mobiliar nur trocken 

reinigen, Herstellung von Kräutersalben, 
Keimsprossen auf der Fensterbank 

ziehen, Installationsarbeiten

22.
 Donnerstag 

wurzel • erde • stier
Wurzelgemüse zubereiten oder  

konservieren, Staub wischen, 
nur kurz lüften

HALBMOND
9.10 uhr – zunehmend

23.
 Freitag 

blüte • luft • zwillinge
Verarbeitung von Milchprodukten 

(Butter, Käse, Joghurt), Fenster putzen, 
Renovierungsarbeiten, Reparaturen 

im Haushalt, Holz schlagen

24.
 Samstag 

blüte • luft • zwillinge
Verarbeitung von Milchprodukten  

(Butter, Käse, Joghurt), Staub 
wischen, Gewächshaus lüften, 

Vogelfutter auffüllen

25.
 Sonntag 

blatt • wasser • krebs
Wäsche waschen, sämtliche Reinigungs-
arbeiten, überwinternde Kübelpflanzen 

gießen und auf Schädlinge kontrollieren, 
Zimmerpflanzen düngen und gießen

26.
 Montag 

blatt • wasser • krebs
Überwinternde Kübelpflanzen 

gießen und auf Schädlinge 
kontrollieren, Zimmerpflanzen 

gießen, Kräutersalben herstellen

27.
 Dienstag 

frucht • feuer • löwe
Brot und Mehlspeisen backen,  

Verarbeitung von Milchprodukten 
(Butter, Käse, Joghurt), spezielle 

Pflege für Holzmöbel und -böden, 
Wohnräume umgestalten

28.
 Mittwoch 

frucht • feuer • löwe
Brot und Mehlspeisen backen,  

Fußböden feucht reinigen,  
spezielle Pflege für Holzmöbel  

und -böden, Wohnräume  
umgestalten

Symbole für die  
optimalen Aussaat-, 
Pflanz-, Pflege-  
und Erntetage  
nach dem Mond

Blüten
pflanzen

Frucht
pflanzen

Blatt
pflanzen

Wurzel
pflanzen

DER MONDKALENDER ZUM AUSDRUCKEN:
servus.com/mondkalender


