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SERVICE

MONDKALENDER 
FÜR HAUS UND GARTEN 

MÄRZ 2018 VON VERA PINK

1.
 Donnerstag 

wurzel • erde • jungfrau
Zimmerpflanzen umtopfen, Ableger 

einsetzen, Kompost ansetzen, Hecken 
und Ziergehölze pflanzen

VOLLMOND
01.52 uhr

2.
 Freitag 

wurzel • erde • jungfrau
Fußböden nur trocken reinigen, 

Hecken und Ziergehölze pflanzen

3.
 Samstag 

blüte • luft • waage
Verarbeitung von Milchprodukten 

(Butter, Käse, Joghurt), Reparaturen 
im Haushalt, Matratzen reinigen

4.
 Sonntag 

blüte • luft • waage
Maler- und Tapezierarbeiten, 

Fenster putzen, Schimmel beseitigen, 
Sommerblumen im Haus vorziehen, 
blühende Zimmerpflanzen düngen

5.
 Montag 

blüte • luft • waage
Verarbeitung von Milchprodukten 

(Butter, Käse, Joghurt), Reparaturen 
im Haushalt, Matratzen reinigen

6.
 Dienstag 

blatt • wasser • skorpion
Frühkraut und Kräuter wie Petersilie und 
Kresse bei offenem und abgetrocknetem 

Boden ins Freie säen (bei der Aussaat 
nur reife Komposterde verwenden)

7.
 Mittwoch 

blatt • wasser • skorpion
Großer Hausputz, Haushaltsgeräte 

entkalken, Schuhe imprägnieren, 
Vorratslager lüften, Kompost ansetzen

8.
 Donnerstag 

frucht • feuer • schütze
Brot oder Mehlspeisen backen, Obst 

und frosthartes Gemüse pflanzen/säen, 
Bekämpfung oberirdischer Schädlinge

HALBMOND
12.21 uhr – abnehmend

9.
 Freitag 

frucht • feuer • schütze
Brot oder Mehlspeisen backen, 

Holz- und Parkettböden feucht reinigen, 
Malerarbeiten, später Obstbaumschnitt 

bei stark wachsenden Bäumen

10.
 Samstag 

wurzel • erde • steinbock
Hausputz, Maler- und Lackierarbeiten, 

Zimmerpflanzen düngen, Kompost 
an- bzw. umsetzen, Unkraut jäten

11.
 Sonntag 

wurzel • erde • steinbock
Schuhe imprägnieren, Gartenwege 
anlegen, Beetvorbereitung, Hecken 

roden und auslichten, Lauch 
(geschützte Vorkultur) säen

12.
 Montag 

wurzel • erde • steinbock
Zimmerpflanzen düngen, 

Kompost an- bzw. umsetzen, 
Radieschen und Schwarzwurzeln 

bei guter Witterung säen

13.
 Dienstag 

blüte • luft • wassermann
Milchverarbeitung (Butter, Käse, 
 Joghurt), Holz- und Parkettböden 

reinigen, Schimmel beseitigen, 
Beete lockern, Gartenreparaturen 

(wie etwa Zäune und Wege)

14.
 Mittwoch 

blüte • luft • wassermann
Matratzen und Polstermöbel 

reinigen, Schädlingsbekämpfung 
(Schneckeneier sammeln), gejätetes, 

noch nicht blühendes Unkraut wie 
Vogelmiere auf den Beeten liegen lassen

15.
 Donnerstag 

blatt • wasser • fische
Immergrüne Hecken vor dem 

Austrieb schneiden, Kopfsalate 
setzen, frostharte Kräuter wie 

Petersilie, Kresse oder Kerbel säen, 
Pflanzen gießen, Blattgemüse setzen

16.
 Freitag 

blatt • wasser • fische
Wäsche waschen, immergrüne 

Hecken vor dem Austrieb schneiden, 
Kopfsalate setzen, frostharte Kräuter 

wie Petersilie, Kresse oder Kerbel säen

NEUMOND
14.13 uhr

17.
 Samstag 

blatt • wasser • fische
Umzug, neue Wohnräume beziehen, 
Aufräumarbeiten, Ordnung schaffen, 

kranke Gehölze zurückschneiden

18.
 Sonntag 

frucht • feuer • widder
Brot oder Mehlspeisen backen, spezielle 

Pflege für Holzmöbel und -böden, bei 
frostfreiem und abgetrocknetem Boden 

Erbsen säen, Obstgehölze pflanzen

19.
 Montag 

frucht • feuer • widder
Brot oder Mehlspeisen backen, 

Fruchtgemüse (Tomaten, Zucchini, 
Kürbis) auf dem Fensterbrett vorziehen 

oder im Gewächshaus auspflanzen

20.
 Dienstag 

wurzel • erde • stier
Letzte Wurzelgemüse vom Vorjahr 

aus der Miete holen und konservieren 
(z. B. Karotten, Rüben, Sellerie), 

Hecken und Ziergehölze pflanzen

21.
 Mittwoch 

wurzel • erde • stier
Fußböden nur trocken reinigen, 

Radieschen bei guter Witterung säen, 
Sträucher und Bäume pflanzen

22.
 Donnerstag 

blüte • luft • zwillinge
Schädlingsbekämpfung, Sommerblumen 

und frostempfindliche Kräuter auf der 
Fensterbank aussäen, Rosen pflanzen

23.
 Freitag 

blüte • luft • zwillinge
Ältere Stauden teilen und verpflanzen 

(bei eisfreiem und abgetrocknetem 
Boden),  Renovierungsarbeiten, 

Dahlien vorziehen

HALBMOND
16.36 uhr – zunehmend

24.
 Samstag 

blatt • wasser • krebs
Guter Putztag außer Fenster, Kohl in 

Saatkisten im Freien vorziehen, Rhabar-
ber und frostharte Kräuter pflanzen

25.
 Sonntag 

blatt • wasser • krebs
Blumen und Zimmerpflanzen gießen, 

Blattgemüse und Pflücksalate pflanzen, 
Rasen aussäen, frostharte Kräuter setzen

26.
 Montag 

blatt • wasser • krebs
Wasserinstallationsarbeiten, Kohl in 

Saatkisten im Freien vorziehen, Rhabar-
ber und frostharte Kräuter pflanzen

27.
 Dienstag 

frucht • feuer • löwe
Pflegende Maßnahmen für Holzmöbel 

und -böden, Obstbäume veredeln, 
Melonen, Paprika und Zucchini im 
Gewächshaus säen oder pflanzen

28.
 Mittwoch 

frucht • feuer • löwe
Fruchtgemüse (Tomaten, Zucchini, 

Kürbis) auf dem Fensterbrett 
vorziehen oder im Gewächshaus 

setzen, Obstgehölze pflanzen

29.
 Donnerstag 

wurzel • erde • jungfrau
Zimmerpflanzen umtopfen, Ableger 

einsetzen, Kompost ansetzen, Hecken 
und Ziergehölze pflanzen

30.
 Freitag 

wurzel • erde • jungfrau
Installationsarbeiten, Ableger, Steck-
linge, Pflanzen umtopfen, Hecken und 
Ziergehölze pflanzen, Blumen pikieren

VOLLMOND
14.38 uhr

31.
 Samstag 

blüte • luft • waage
Fenster und Glas reinigen, Matratzen 

reinigen, Wäsche waschen, Kellerregale 
reinigen, Zimmerpflanzen düngen

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


