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SERVICE

MONDKALENDER 
FÜR HAUS UND GARTEN 

NOVEMBER 2017 VON VERA PINK

1.
 Mittwoch 

frucht • feuer • widder
Backen, Gemüse einlagern, Fußböden 

nur trocken reinigen, Bäume für 
Bau- und Sägeholz fällen

2.
 Donnerstag 

frucht • feuer • widder
Backen, Gemüse einlagern, 

Milch verarbeitung (Butter, Käse, 
Joghurt), Kraut, Kohlsprossen 

und Winterlauch ernten

3.
 Freitag 

wurzel • erde • stier
Wurzelgemüse zubereiten oder 

konservieren, trockene Reinigungs-
arbeiten, neue Räume beziehen 

VOLLMOND
6.24 uhr

4.
 Samstag 

wurzel • erde • stier
Staub wischen, Fußböden und Mobiliar 

nur trocken reinigen, Brennholz einlagern

5.
 Sonntag 

blüte • luft • zwillinge
Großer Hausputz, Kräuterkissen  

herstellen, Schuhe putzen 
und imprägnieren

6.
 Montag 

blüte • luft • zwillinge
Obst entsaften, Brot backen, 

Schuhe putzen und imprägnieren, 
Lackier arbeiten, Obstbäume bei 

frostfreiem Wetter schneiden 

7.
 Dienstag 

blatt • wasser • krebs
Blattgemüse zubereiten, Kräuterkissen 

herstellen, Wäsche waschen, 
Zimmerpflanzen gießen, Holz schlagen

8.
 Mittwoch 

blatt • wasser • krebs
Gründlicher Hausputz, Kübelpflanzen, 

die überwintert werden, bei Bedarf mä-
ßig gießen, getrocknete Kräuter abfüllen

9.
 Donnerstag 

blatt • wasser • krebs
Blattgemüse zubereiten, Kräuterkissen 

herstellen, Wasserinstallations-
arbeiten, Holz schlagen

HALBMOND
21.38 uhr – abnehmend

10.
 Freitag 

frucht • feuer • löwe
Trockene Reinigungsarbeiten im Haus, 

Vorratskammer auf Vollständigkeit 
kontrollieren, Kräuterkissen herstellen, 

Sträucher und Obstbäume  
bei frostfreiem Wetter ausschneiden

11.
 Samstag 

frucht • feuer • löwe
Verarbeitung von Milchprodukten 

(Butter, Käse, Joghurt), Fenster  
und Holzböden reinigen, Sträucher 

und Obstbäume ausschneiden

12.
 Sonntag 

wurzel • erde • jungfrau
Fußböden nur trocken reinigen, 
Haushaltsvorrat überprüfen und 

eventuell vervollständigen

13.
 Montag 

wurzel • erde • jungfrau
Wurzelgemüse zubereiten, 

Reparaturen im Haushalt, Beete 
lockern oder stark verdichtete Böden 
umstechen und die Schollen liegen 
lassen (bei trockener Witterung)

14.
 Dienstag 

blüte • luft • waage
Brot backen, kranke Gehölze  
bei frostfreiem Wetter bis ins  

gesunde Holz zurückschneiden, 
Gartenwerkzeug auf Verschleiß 

kontrollieren und reinigen

15.
 Mittwoch 

blüte • luft • waage
Malerarbeiten, Parkettböden  
gründlich reinigen, Fenster  

putzen, Ungezieferbekämpfung  
im Haus

16.
 Donnerstag 

blatt • wasser • skorpion
Getrocknete Heilkräuter abfüllen, 
Flecken entfernen, Schuhe putzen, 

Kübelpflanzen, die überwintert 
werden, bei Bedarf mäßig gießen

17.
 Freitag 

blatt • wasser • skorpion
Wäsche waschen, getrocknete Heil-
kräuter abfüllen, Flecken entfernen, 
Schuhe putzen, Haushaltsvorräte  

auf Vollständigkeit überprüfen  
und wenn nötig ergänzen

NEUMOND
12.43 uhr

18.
 Samstag 

blatt • wasser • skorpion
Umzug, kranke Gehölze bei frostfreiem 

Wetter bis ins gesunde Holz zurück-
schneiden, Vogelhäuschen aufstellen

19.
 Sonntag 

frucht • feuer • schütze
Brot oder Mehlspeisen backen, 

Umzug, radikaler Rückschnitt bei 
mit Pilzkrankheiten befallenen 
Zimmerpflanzen,  Gehölze bei 
frostfreiem Wetter schneiden

20.
 Montag 

frucht • feuer • schütze
Brot oder Mehlspeisen backen, 

Verarbeitung von Milchprodukten 
(Butter, Käse, Joghurt), neue Räume 

beziehen, Fußböden nur trocken reinigen

21.
 Dienstag 

wurzel • erde • steinbock
Eingelagertes Wurzelgemüse einkochen, 
Brot backen, Kraut, Kohlsprossen, Lauch, 

Feldsalat und Winterspinat ernten

22.
 Mittwoch 

wurzel • erde • steinbock
Eingelagertes Wurzelgemüse einkochen, 

Brot backen, Zimmerpflanzen be-
sprühen, um die Luftfeuchtigkeit in den 
Räumen zu erhöhen, Wintergemüse-

arten ernten, Brennholz schlagen

23.
 Donnerstag 

wurzel • erde • steinbock
Eingelagertes Wurzelgemüse einkochen, 
Brot backen, Kraut, Kohlsprossen, Lauch, 

Feldsalat und Winterspinat ernten

24.
 Freitag 

blüte • luft • wassermann
Kleingebäck herstellen, Reparaturen 

im Haushalt, Vogelfutter bereitstellen, 
Meisenknödel aufhängen

25.
 Samstag 

blüte • luft • wassermann
Milchverarbeitung (Butter, Käse, 

Joghurt), Reparaturen im Haushalt, 
 einrichten, umräumen,  

verstauen, ordnen

HALBMOND
18.04 uhr – zunehmend

26.
 Sonntag 

blatt • wasser • fische
Parkettböden gründlich reinigen, 
Fenster putzen, Verarbeitung von 

Milchprodukten (Butter, Käse, 
Joghurt), großer Hausputz

27.
 Montag 

blatt • wasser • fische
Wäsche waschen, Flecken entfernen, 

Heilkräuter trocknen und abfüllen, 
Schuhe putzen, Haushaltsvorräte 

auf Vollständigkeit überprüfen und 
wenn nötig ergänzen

28.
 Dienstag 

blatt • wasser • fische
Malerarbeiten, Parkettböden gründlich 

reinigen, Fenster putzen, Schuhe putzen

29.
 Mittwoch 

frucht • feuer • widder
Backen, Gemüse einlagern, Fußböden 

nur trocken reinigen, Bäume für 
Bau- und Sägeholz fällen

30.
 Donnerstag 

frucht • feuer • widder
Backen, Gemüse einlagern, 

Milch verarbeitung (Butter, Käse, 
Joghurt), Kraut, Kohlsprossen 

und Winterlauch ernten
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


