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Starte dein eigenes Bokashi-Projekt! 
- Anleitung 1: Bokashi-Eimer selber bauen - 

 

 

 
 

 
Du brauchst:  

- Zwei Eimer, die luftdicht schließen 
(meine Eimer habe ich von einem 
Restaurant bekommen) 

- Einen Ablaufhahn (meiner kommt von 
einem 5-Liter-Apfelsaft-Karton) 

- Einen Akkuschrauber mit Holzbohrer 
und Lochsäge-Aufsatz 

- Eine Schere 
- Kleber (z.B. Patafix Kraftkleber) 

 

 
 

 
- Einen alten Fahrradschlauch (einfach 

beim Fahrradladen fragen) 
- Eine kleine Säge 
- Grobes Schleifpapier 
- Eine Feile 
- Eine Unterlage zum Abdecken (du wirst 

sehr viele kleine Plastikschnipsel 
rumfahren haben) 

- Spiritus und einen Lupen 

 

 
 

 
Schritt 1:  
 

- Zeichne ein Loch für den Ablaufhahn an 
- säge das Loch mit dem Lochsäge-

Aufsatz der Bohrmaschine aus 
- entferne Plastikfransen mit der Feile 

oder dem Schleifpapier 
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- Schneide zwei Kreise wie abgebildet aus 

dem Fahrradschlauch aus 
- Entfette und reinige die Kreise mit dem 

Spiritus, damit der Kleber später besser 
hält 

 

 
 

 
- Entfette und reinige den Eimer rund um 

das Loch mit dem Spiritus 
- Klebe den Schlauch als Abdichtung 

zwischen deinen Hahn und deinen 
Eimer 

 

 
 

 
- Klebe auch einen Fahrradschlauch ins 

Innere des Eimers 

 

 
- Wichtig! Teste, ob dein Eimer auch 

wirklich wasserdicht ist! 
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- Bohre mit dem Akkuschrauber und dem 

Holzbohrer Löcher in den zweiten Eimer 
- Entferne alle Kunststoffschnipsel mit 

dem Schleifpapier, da sonst 
Kompostreste in den Plastikfasern 
hängen bleiben! 

- Teste, ob dein zweiter Eimer mit dem 
Abflusshahn im ersten Eimer 
zusammenstößt.  

- Falls ja: Bohre und/oder säge ein Loch, 
damit Platz für den Abflusshahn ist  

 

 
 

 
- Entferne die Henkel von deinen Eimern 
- Schneide eine langes Stück 

Fahrradschlauch aus und lege es um 
den Rand deines äußeren Eimers (der 
mit dem Abflusshahn) 

 

 
 

 
- Stecke den inneren Eimer (den mit den 

Löchern), in den äußeren Eimer 
- Es ist wichtig, dass die Verbindung 

zwischen den zwei Eimern luftdicht ist!  
- Falls die Eimer nicht fest ineinander 

sitzen kannst du die Verbindung auch 
mit Silikon abdichten 

- Befestige den unteren Henkel wieder 
am Eimer 

 

 
- Fertig :) 

 
- Jetzt kannst du den Bokashi-Eimer 

füllen (siehe Anleitung 2) 

 


