
1. Willkommenseite 
 
Willkommen liebe Keimsprossenfreunde !  
 
Ich möchte Ihnen auf den folgenden Seiten einige wichtige Informationen für die 
Anschaffung und Verwendung von Keimsprossen geben. 
 
Warum überhaupt Sprossen ? 
 
Sprossen - sind preiswerter als jedes andere Gemüse. 
Sprossen - sind das frischeste und natürlichste Gemüse. 
Sprossen - schmecken köstlich. 
Sprossen - haben einen sehr hohen Nährwert : Vitamine, aufgespaltene Proteine, in 
Traubenzucker umgewandelte Stärke, Fette, die in Glycerin umgewandelt sind, 
Spurenelemente, Mineralien und kaum Kohlenhydrate. 
Sprossen - sind voller Enzyme die unseren Stoffwechsel fördern. 
Sprossen - wachsen in 3-6 Tagen in unserem Zimmergarten und machen kaum 
Arbeit. 
Sprossen - machen uns unabhängig von jeder Jahreszeit. 
Sprossen - dienen als Nahrung oder Nahrungsergänzung. 
Sprossen - machen uns gesund und glücklich. 
 

 
 



2. Erste Schritte / Gebrauch des Keimgerätes 
 
Herzlichen Glückwunsch zu dem Erwerb eines Keimgerätes!  
 
Zunächst möchte ich Ihnen die 3 Grundregeln der Keimsprossenanzucht 
näherbringen.  

 
1.Achten Sie darauf, dass sich das Keimgerät in einem Zimmer mit ca. 21°C 
befindet und Licht bekommt. (Fensterbank in der Küche) 
2. Bei feinem Saatgut (z.B. Alfalfa, Brokkoli, Zwiebel) genügt ein Teelöffel pro 
Schale. 
Bei grobem Saatgut (z.B Mungbohnen, Kichererbsen, Mischungen ) nehmen 
Sie bitte einen Esslöffel pro Schale.  
 
3. Spülen Sie die Sprossen 2 mal am Tag, möglichst morgens und abends,  
mit frischem Leitungswasser durch. 
 
 
In den nachfolgenden Unterpunkten sehen Sie die Schritte der 
Keimsprossenanzucht. 

  



 
2.1 : 1. Schritt  

• Aufstellen des Keimgerätes, an einem hellen Ort mit ca. 21 °C 
Zimmertemperatur. 
 

 
 



2.2 : 2. Schritt 
• Entscheiden Sie sich bitte, wieviel Keimschalen Sie anpflanzen wollen und 

bauen Sie dementsprechend Ihren Keimgeräteturm auf.  
 

• Wichtig ist, dass die beiden weißen Schalen oben und unten immer vorhanden 
sind. 
 

• Diese bitte auch nicht vertauschen, denn oben befindet sich das Hütchen bei 
dem das Wasser durchläuft. 
 

• Es werden nur die durchsichtigen Schalen bepflanzt ! 
 

• Jede der Schalen enthält weiße Hütchen, damit das Wasser ablaufen kann. 
Bitte bauen Sie Ihren Turm so, dass die Hütchen nicht direkt übereinander 
stehen sondern versetzt. Ansonsten läuft das Wasser sofort durch und das 
Saatgut wird nicht mit Wasser versorgt. 

 

 
 
2.3 : 3. Schritt 

• Wählen Sie nun das Saatgut aus.  
 

• Je nach Beschaffenheit (grob/fein) des Saatgutes, die entsprechende Menge 
(Grundregel 1) in eine Keimschale gleichmäßig hineinstreuen.  
 

• Das Saatgut legt sich durch das Streuen, in die Rillen der Keimschalen.  
 

• Bitte achten Sie darauf, dass die weißen Hütchen immer frei von dem Saatgut 
sind, sonst verstopfen diese und das Wasser kann nicht optimal ablaufen. 
 

• Sie können in jeder Schale Ihres Keimgerätes eine andere Saatgutsorte 
aussäen, doch bitte mischen Sie das Saatgut nicht.  
 

• Verwenden Sie dafür nur die vorgegeben Mischungen, da diese Sorten 
aufeinander abgestimmt sind ( Keimdauer ). 



 
• Sie können außerdem die einzelnen Keimschalen zeitversetzt ansäen. Achten 

Sie jedoch darauf, dass immer die neu angesäte Keimschale im Keimturm 
unten steht. 

 

 
 
2.4 : 4. Schritt 

• Jetzt kommt die Zeit an dem Sie Ihr, mit Saatgut bestücktes, Keimgerät 
wässern. 
 

• Hierzu verwenden Sie einen Messbecher und füllen dort 400ml frisches 
Wasser hinein.  
 

• Geben Sie das Wasser nun in die obere weiße Schale. 
 

• Das Wasser läuft nun durch und nach ca. 10 min können Sie das Wasser von 
der unteren weißen Auffangschale auskippen. 
( ggf. damit Blumen gießen )  
 

• Diesen Vorgang wiederholen Sie so, dass ihr Keimgerät jeden Tag 2 mal 
durchgespült wird. 

 



 
 
2.5 : 5. Schritt 

• In den folgenden Tagen entwickeln sich die Samen zu kleinen Sprossen. 
 

• Die optimale Erntelänge der meisten Keimsprossen ist erreicht, wenn sie bis 
Schalenhöhe gewachsen sind. 
 

• Außnahmen sind jedoch : Weizen, Kichererbsen, Sonnenblumen und 
Azukibohnen, welche schon nach ca. 2cm geerntet werden können. 
 

• Wenn Ihre Keimsprossen fertig gekeimt sind und Sie es nicht schaffen, alle 
gleich zu verzehren, so können Sie die Keimsprossen aus der Schale nehmen 
und in einem Gefäß noch 1-2 Tage im Kühlschrank aufbewahren. 

 



 
 
2.6 : 6. Schritt 

• Bitte beachten Sie, dass nicht alle Keimsprossen eine gleiche Keimdauer 
besitzen und sich dementsprechend unterschiedlich schnell entwickeln.  
 

• Nach den ersten paar Tagen entstehen bei Sorten, wie zB. Radies, Rettich, 
Senf und zT. auch Mischungen, kleine weiße Faserwurzeln.  
 

• Diese bitte nicht mit Schimmel verwechseln ! Im Laufe des weiteren 
Keimvorgangs verwachsen sich diese zu richtigen Wurzeln. 
 

• Wenn Sie die fertigen Sprossen ernten und verzehren wollen, können Sie die 
komplette Keimsprosse verwenden, außer bei den Sonneblumen. Dort bitte 
die schwarze Hülle entfernen.  
 

• Weiterhin können Sie, bis auf Kichererbsen und Azukibohnen, alle 
Keimsprossen roh verzehren. 

 



 
 
2.7 : 7. Schritt 
 Genießen Sie den Genuss Ihrer Sprossen und experimentieren Sie ! 


