Starte dein eigenes Bokashi-Projekt!
- Anleitung 2: Kompostieren durch Fermentation –
Du brauchst
- Einen Bokashi Eimer (selbst gemacht, siehe
Anleitung 1 oder gekauft z.B. bei em chiemgau oder
TriaTerra)
- Pflanzenkohle (selbst gemacht im Kon-Tiki oder für
Freiburger vom Mathislehof in Unteribental oder
online bei TriaTerra)
- Effektive Mikroorganismen aktiviert, kurz EMa (für
Freiburger: im Biokeller könnt ihr vorbestellen, die
Mitarbeiter*innen vermehren die Mikroorganismen.
Ansonsten online z.B. EM-aktiv von em chiemgau)
- Alternativ: Tria Terra-Streu oder RoPro-Streu, hier
sind Pflanzenkohle und Mikroorganismen schon
vermischt
- Küchenabfälle
- Eine Tüte voll Sand
- Eine Sprühflasche
- Eine Plastik-Tüte
-

-

-
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Fülle EMa in die Sprühflasche (ca 300-500 ml / 5 l
Eimer)
Besprühe den Boden des Eimers mit EMa
Fülle ca. 3 cm zerkleinerte Küchenabfälle ein
Besprühe das Ganze mit reichlich EMa (am Anfang
lieber zu viel als zu wenig verwenden!)

Streue Pflanzenkohle auf die Abfälle, so dass sie
bedeckt sind

-

-

Lege die Plastik-Tüte auf die Schichten und presse
sie zusammen, damit kein Sauerstoff mehr drin ist
Wiederhole die Schichten bis der Biomüll verbraucht
ist (EMa, Biomüll, EMa, Pflanzenkohle, pressen... )

Lege die Plastiktüte auf die Schichten und den
Sandsack zum Beschweren darauf
Stelle den Eimer an einen Ort mit 18-25°C
Entnimm jede Woche den Bokashi-Sickersaft (stark
verdünnt als Dünger verwenden)
Wenn du wieder Biomüll gesammelt hast, öffne den
Eimer und wiederhole die Schichtung bis er voll ist
Wichtig: Weißes Pilzgeflecht im fermentierten
Bokashi ist erwünscht!
Bokashi sollte säuerlich riechen aber nicht stinken!
Falls es stinkt:
● mehr EMa
● Material noch besser mit Mikroorganismen
durchmischen
● Flüssigkeit abführen oder falls Bokashi zu feucht,
Wasser mit trockenem Material (altes Brot, Kleie,
Urgesteinsmehl oder Pflanzenkohle) binden

-

Lass den Bokashi für 2-4 Wochen fermentieren
Fertig!

-

Jetzt kannst du den Bokashi in Erde eingraben und
nach ca. 2 bis 6 Wochen Setzlinge darauf pflanzen.
Wichtig: Bokashi nicht direkt an Pflanzen geben, da
er anfangs noch sehr sauer ist.
Du kannst Bokashi auch mit genügend Abstand
neben Pflanzen ausbringen

-

-
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Bei Fragen könnt ihr euch auch gern bei mir melden:
anna.dermann@life-giving-forest.de

