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SERVICE

MONDKALENDER 
FÜR HAUS UND GARTEN 

JUNI 2018 VON VERA PINK

1.
 Freitag 

wurzel • erde • steinbock
Gehölze roden, Wurzeldüngung 
durchführen, Kompost ansetzen, 

Boden lockern und mulchen

2.
 Samstag 

wurzel • erde • steinbock
Hausputz, Wäsche waschen, 

Malerarbeiten, Zimmerpflanzen düngen, 
Gartenreparaturen durchführen

3.
 Sonntag 

blüte • luft • wassermann
Schuhe putzen, Schimmelbeseitigung, 

Reinigen von Holzfußböden und Keller-
regalen, Gemüse ernten und verwerten, 
Unkraut jäten, Gartenwerkzeug säubern

4.
 Montag 

blüte • luft • wassermann
Fenster putzen/einglasen, Öle/

Tinkturen/Cremen abfüllen, Johannis-
krautöl ansetzen, noch nicht blühendes 
Unkraut nach dem Jäten auf dem Beet 

liegen lassen (als Mulchschicht)

5.
 Dienstag 

blüte • luft • wassermann
Schuhe putzen, Schimmelbeseitigung, 

Reinigen von Holzfußböden und Keller-
regalen, Gemüse ernten und verwerten, 
Unkraut jäten, Gartenwerkzeug säubern

HALBMOND
20.33 uhr – abnehmend

6.
 Mittwoch 

blatt • wasser • fische
Reinigen von Holz- und Parkettböden, 

Glasflächen reinigen, Schuhe 
putzen und imprägnieren, Wäsche 

waschen, Fleckenentfernung

7.
 Donnerstag 

blatt • wasser • fische
Fleckenentfernung, Glasflächen 

reinigen, Wäsche waschen, 
Zimmerpflanzen gießen, Blattsalat 

säen oder setzen, Kohl säen

8.
 Freitag 

frucht • feuer • widder
Früherdäpfel und Gemüse 

einlagern, Milchverarbeitung 
(Butter, Käse, Joghurt), Bekämpfung 

oberirdischer Schädlinge

9.
 Samstag 

frucht • feuer • widder
Fruchtgemüse/Baumobst/
Beeren ernten, Lebensmittel 

einkochen/konservieren/einlagern, 
Maler- und Lackierarbeiten

10.
 Sonntag 

wurzel • erde • stier
Hausputz, Holz einlassen, Unkraut 
jäten, Bekämpfung unterirdischer 

Schädlinge, Boden lockern und mulchen

11.
 Montag 

wurzel • erde • stier
Zimmerpflanzen düngen, Kompost 

an- oder umsetzen, Boden lockern und 
mulchen, Gehölze roden, Unkraut jäten

12.
 Dienstag 

blüte • luft • zwillinge
Backen, Blühkräuter trocknen, Maler- 
und Tapezierarbeiten, Fenster putzen, 

Schimmelbeseitigung, Blumen pflanzen/
säen und anschließend regelmäßig 

gießen, Blühpflanzen düngen

NEUMOND
21.44 uhr

13.
 Mittwoch 

blüte • luft • zwillinge
Reinigen von Holz- und Parkettböden 
sowie Gartengeräten und Werkzeug, 

noch nicht erblühtes Unkraut auf Beet 
liegen lassen (verrottet von selbst), 

Radikalrückschnitt von kranken Pflanzen

14.
 Donnerstag 

blatt • wasser • krebs
Glasflächen reinigen, Fleckenent-
fernung, Rasen aussäen (in den 

folgenden  Wochen auf ausreichende 
Bewässerung achten, an heißen 

Tagen zweimal gießen)

15.
 Freitag 

blatt • wasser • krebs
Zimmerpflanzen und Kübelpflanzen 

gießen, Sommerblumen düngen, 
Garten wässern, Rasen mähen, 

Pflücksalate ansäen und feucht halten

16.
 Samstag 

frucht • feuer • löwe
Brot backen, Liköre ansetzen, Wohn-

räume neu gestalten, Rasen aussäen (in 
den folgenden Wochen auf ausreichend 
Bewässerung achten, an heißen Tagen 
zweimal gießen), Paradeiser ausgeizen

17.
 Sonntag 

frucht • feuer • löwe
Geerntetes Gemüse/Früchte 

weiterverarbeiten, Verarbeitung von 
Milchprodukten (Butter, Käse, Joghurt), 
Junischnitt bzw. -riss bei Obstbäumen

18.
 Montag 

wurzel • erde • jungfrau
Containerpflanzen an bewölktem Tag 

setzen, Rasen aussäen (in den folgenden 
Wochen auf ausreichende Bewässerung 

achten, an heißen Tagen zweimal 
gießen), Wurzeldüngung durchführen

19.
 Dienstag 

wurzel • erde • jungfrau
Stecklinge schneiden und setzen,  

Gartenbereiche neu anlegen, 
Pflanzen bei kühlerer Witterung 

umsetzen, umtopfen

HALBMOND
12.52 uhr – zunehmend

20.
 Mittwoch 

wurzel • erde • jungfrau
Zimmerpflanzen umtopfen, 

Containerpflanzen an bewölktem Tag 
setzen, Wurzeldüngung durchführen, 

Gartenbereiche neu anlegen

21.
 Donnerstag 

blüte • luft • waage
Reparaturen im Haushalt, Blumen 

(für Wohnbereich) pflücken, späten 
Brokkoli und Sommerblumen als 

Lückenfüller pflanzen/säen

22.
 Freitag 

blüte • luft • waage
Brot backen, Zimmerpflanzen 

umtopfen, Gewächshaus lüften

23.
 Samstag 

blatt • wasser • skorpion
Zimmerpflanzen gießen, 

Bretter-, Säge- und Bauholz 
einschlagen, Teiche auffüllen

24.
 Sonntag 

blatt • wasser • skorpion
Wäsche waschen, Blattgemüse 

pflanzen/säen und gut feucht halten, 
Blumen gießen, Kräuter setzen

25.
 Montag 

frucht • feuer • schütze
Brot backen, pflegende Maßnahmen 

für Holzmöbel und -böden, Liköre 
ansetzen, Paradeiser ausgeizen

26.
 Dienstag 

frucht • feuer • schütze
Starkzehrende Gemüse und 

Getreide düngen, Heuarbeiten, 
Heilkräuter sammeln, oberirdische 

Schädlinge bekämpfen

27.
 Mittwoch 

frucht • feuer • schütze
Brot backen, pflegende Maßnahmen 

für Holzmöbel und -böden, Liköre 
ansetzen, Paradeiser ausgeizen

VOLLMOND
6.54 uhr

28.
 Donnerstag 

wurzel • erde • steinbock
Kräutersalben herstellen, Unkraut 
jäten, Bekämpfung unterirdischer 
Schädlinge, Gartenwege anlegen

29.
 Freitag 

wurzel • erde • steinbock
Hausputz, Wäsche waschen, 

Malerarbeiten, Zimmerpflanzen düngen, 
Gartenreparaturen durchführen

30.
 Samstag 

blüte • luft • wassermann
Schuhe putzen, Schimmelbeseitigung, 

Gemüse ernten und verwerten, Unkraut 
jäten, Gartenwerkzeug säubernSymbole 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


