
1.  So, nun kann’s losgehen: Den Karton mit dem Sub-
stratblock am besten auf einem Tisch abstellen. Die 
Kartonteile, welche einmal den Deckel bildeten könnt 
ihr entweder abschneiden oder mit Klebeband an die 
Seiten des Kartons kleben. So wird ein Hochklappen 
verhindert. Anschließend schneidet ihr den folien-
verpackten Block an der perforierten Ober� äche ca. 
3-4 cm vom Rand auf und entfernt die Folie. Klappt 
den so entstandenen Folienrand hoch.

2.  Als nächstes häuft ihr ca. 3-4 cm der beiliegenden 
Champignon-Deckerde gleichmäßig und locker auf.

3.  Nun bebraust ihr die Champignon-Deckerde leicht mit 
einer Gießkanne. Dieser Gießvorgang ist alle 2-3 Tage 
zu wiederholen bis die Champignon-Deckerde sehr 
feucht bis nass, aber nicht „quatschig“ nass ist. Danach 
nur noch nach Bedarf gießen, um die Deckerde in 
diesem Zustand zu halten. Die Ober� äche darf nicht 
verschlämmen!
TIPP: Nach dem Begießen das  Wasser mit einem 
Schwamm im Paketinnenboden entfernen.

4.  Wenn an der Ober� äche weiße Flecken von 
Mycel (= Pilzge� echt) sichtbar werden 
(ca. 8-9 Tage nach dem Ansetzen und 
Aufhäufen der Erde), die Erde mit einer Harke durch 
langsam kreisende Bewegung aufbrechen. Dann 
leicht gießen. Achtet bitte darauf, die Ober� äche nicht 
auszuebnen, zu glätten oder gar anzudrücken! Die 
Pilzkeimlinge haben sonst nicht die Möglichkeit, die 
Erdober� äche zu durchwachsen. 
HINWEIS: Es kann passieren, dass Champignons, wie 
auf unserem Foto, schneller wachsen. Die könnt ihr 
einfach ernten.

Pilzbox - Anleitung zum Anbau
So einfach geht’s!
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Mit dem praktischen Pilzsubstrat-Paket könnt ihr in der Schule laufend naturfrische Champignons  
erster Wahl ernten. Sie wachsen etwa drei Wochen. Der Gesamt ertrag liegt bei ca. 4-6 kg.



5.  Etwa 17-19 Tage nach dem Aufbrechen der Deckerde 
zeigen sich die ersten kleinen Champignons. Begießt 
zu diesem Zeitpunkt die wachsenden Fruchtkörper 
täglich einmal leicht. Sobald die Pilze größer als eine 
Fingerspitze sind, solltet ihr aufhören, Wasser zu geben.

6.  Ca. 2-3 Tage später ist es dann so weit: Die ersten Pilze 
können geerntet werden! Achtet darauf, dass ihr die 
erntereifen Champignons sorgfältig ausdreht, so dass 
nach Möglichkeit wenige kleine Fruchtkörper mitge-
rissen werden. Dadurch entstandene Löcher können 
mit etwas Champignon-Deckerde gefüllt werden. 
Nachdem die Pilze geerntet wurden, die Erde 2-3 Tage 
gießen. Diesen Vorgang nach jeder Ernte wiederholen.
HINWEIS: Lasst die Champignons nicht zu groß wer-
den, auch wenn sie interessante Ausmaße annehmen 
können! Sie nehmen sich sonst gegenseitig die Luft 
zum Atmen.
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Stellt eure Anbau-Ergebnisse mit Bildern 
auf unseren Blog unter:
www.Gesunde-Pilze.de/schulprojekt.html 
und gewinnt tolle Preise.
Wir haben extra einen Blog für die Schulaktion „Gesunde-Pilze.de“ eingerichtet. 
Dort könnt ihr die Bilder und Kommen ta re von euren Anbau-Erfolgen einstellen.
Die schönsten Beiträge mit Bild werden von uns prämiert! 
Es lohnt sich also mitzumachen und tolle Preise für eure Klasse zu gewinnen.

Nach einer Erntezeit von ca. 2-3 Monaten sind nur noch minimale Erträge zu erwarten. Die Pilzbox 
sollte dann entfernt und der Platz gereinigt werden. Der Paket inhalt eignet sich prima als Kompost-
erde für den Garten.
Sollten eure Champignons schneller wachsen, als ihr sie verbrauchen könnt, könnt ihr die Pilze bis 
zu 4 Tage in einem luftdurchlässigen Behältnis (Korb, Beutel mit Luftlöchern) im Kühlschrank bei 
ca. +2° C bis +3° C aufbewahren. Ihr könnt die Pilze auch spätestens 2 Stunden nach dem Ernten ein-
frieren und diese innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Einige Tipps zur Zubereitung der Champignons:
Die Champignons braucht ihr nicht zu schälen. Einfach das Stielende, soweit Erde daran haftet, 
abschneiden und kurz die Erde abbürsten. Je nach Größe und Verwendung ganz lassen, halbieren 
oder blättrig schneiden.


