
Innere & 
Äußere Werte 

Im Blumenstrauß halten die Cosmeen 

besonders lang, wenn du sie 

schneidest, solange die inneren gelben 

Röhrenblüten noch geschlossen sind. 

Außerdem sind die zarten Blüten des 

Schmuckkörbchens essbar. Peppe deine 

Gerichte also doch mal kreativ mit der 

Cosmea auf.

Krankheiten  
& Schädlinge 

Bei Kosmeen können Mehltau und  

Blattläuse auftreten. Sind Pflanzenteile 
abgestorben oder erkrankt, empfehlen 

wir dir, diese direkt zu entfernen, um 

die Gesundheit der Pflanze nicht zu 
gefährden.

Durst

mittel hoch tief pro Pflanzbox Wochen
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WEISSE COSMEA

Schon gewusst?

Ihre Schönheit hat ihr den deutschen Namen „Schmuckkörbchen“ 

eingebracht. Die aufrechte und reich verzweigte Sommerblume kann je 

nach Sorte bis zu 120 cm hoch werden. Aber sie sind nicht nur schön 

anzusehen, sondern werden auch gerne von Bienen und Schmetterlingen 

aufgesucht.

Aussaat 

Eigentlich genügt es, wenn du die Samen 

im April-Mai ins Beet direkt aussäst. 

Wenn du aber schon vor August Blüten 

sehen möchtest, ziehst du sie im Haus 

vor.

1. Anzucht im Haus: Setze den Samen 

ca. 1 cm tief in den Anzuchttopf. Die 

Keimdauer beträgt etwa 7-14 Tage 

bei einer Temperatur von 18-25 °C. Ab 

Mai (nach den Eisheiligen 11.-15. Mai) 

kannst du die Cosmea langsam an die 

Bedingungen im Freiland gewöhnen. 

Stelle die Pflänzchen zunächst tagsüber 
an einen geschützten, halbschattigen 

Ort an eine Hauswand. Innerhalb von 

zwei Wochen stellst du sie dann immer 

sonniger auf. Bei Frost stirbt die Cosmea 

ab - gehe deshalb nicht zu früh mit ihr 

ins Freiland.

2. Direktsaat: Die Samen kannst du 

ab April auch direkt ins Beet 1 cm tief 

setzen. Achte dann darauf, sie feucht zu 

halten. 

Ernte 

Im Herbst sorgen sie meist durch 

Selbstaussaat für ihren Fortbestand. 

Da sich Kosmeen aber bei jeder 

Aussaat genetisch verändern, ist 

dieselbe Blütenfarbe wie im Vorjahr 

nicht garantiert. Deshalb: lass dich 

überraschen. 

Wenn die Pflanzen bei den ersten 
Frösten absterben, kannst du sie auf 

dem Kompost entsorgen oder sie im 

Frühjahr einfach unter die Erde heben.

sonnig

Licht

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Aussaat Freiland

Voranzucht

Pflanzung Freiland

Blüte

Pflege 

In sonniger Lage entwickelt sich die 

Cosmea am besten. Auch an (halb-)

schattigen Standorten gedeiht sie, hat 

dann aber eine reduzierte Blütenfülle. 

Ansonsten ist sie sehr anspruchslos. Die 

ausgewachsene Cosmea braucht auch 

nur wenig Wasser. Allerdings solltest 

du Verblühtes ausputzen. So bildet die 

Cosmea über den gesamten Sommer 

immer wieder neue Blüten. Außerdem 

fördert es die Verzweigung. 


