
Kübelpflanzen überwintern 

 

Glücklich ist, wer einen hellen geheizten Wintergarten hat um seine Kübelpflanzen zu 

überwintern. Für alle Anderen gilt es einiges zu beachten, wenn die Kübelpflanzen gut durch 

den Winter kommen sollen. 

 

Wann einräumen? 

Kübelpflanzen sollten so lange wie möglich im Freien bleiben, da frische Luft und direktes 

Tageslicht kräftigend wirken und Schädlingen vorbeugen. Kälteempfindliche Kübelpflanzen, 

also die Tropischen Arten wie Hibiskus, Wandelröschen und Boungainvillee sollten dauerhaft 

ins Haus geräumt werden sobald die Temperaturen Tagsüber dauerhaft unter 10 Grad fallen.  

Mediterrane Arten wie Oleander, Lorbeer, Feige oder Olive im Topf können während der 

ersten Frostnächte draußen bleiben, wenn sie geschützt vor Regen an einer wärmenden 

Hausmauer stehen. Meiden Sie windige und kalt Plätze. Erst wenn das Thermometer 

mehrere Nächte hintereinander unter 0 Grad sinkt und tagsüber nicht mehr als 10 Grad 

steigt, kommen Oleander und Co ins Winterquartier, den Dauerfrost vertragen auch sie im 

Kübel nicht. Frieren die Töpfe vollständig durch und tauen auch tagsüber nicht mehr auf, 

nehmen die Wurzeln schaden.  

Frostschaden, weil zu spät eingeräumt, was tun? 

Kübelpflanzen, die draußen zu viel Kälte erwischt haben (erkennbar an den schlappen 

Blättern9; HOLT MAN SOFORT INS Haus und stellt sie in 3-12 °C kalte Räume. Kontrollieren 

Sie, ob die Wurzeln verfault sind. Wenn ja, ist die Pflanze meist nicht mehr zu retten. It im 

Wurzelbereich alles o.k., sollten Sie vorsichtig gießen, bis das Gewächs sich erholt hat. 

Dürres wird erst später zurückgeschnitten, wenn die Pflanze sich wieder erholt hat. Welkes 

Laub beobachten sie ebenfalls ein paar Tage, sollte es sich nicht erholen, wird das Laub mit 

einer Schere abgeschnitten.  

 

Vorsicht beim Rückschnitt der Kübelpflanzen 

Zu groß gewordene Kübelpflanzen muss man vor dem Einräumen zurückschneiden. Machen 
sie aber erst mal einen vorsichtigen Rückschnitt. Mit den endgültigen Rückschnitt waren sie 
bis zum Vorfrühling. Im Februar befinden sich die Pflanzen noch in der Ruhephase, werden 
allerdings durch die länger werdenden Tage bald aufgeweckt. Schnittwunden heilen dann 
besonders gut. Kürzen Sie die Pflanze ringsum ein und entfernen Sie einige der alten Triebe, 
um Platz für den Neuaustrieb zu schaffen. 



Lediglich einige Pflanzen wie Perlagonien oder Schmucklilie werden bereits beim Einräumen 
radikal zurück geschnitten.  

 

Hell oder dunkel überwintern? 

Grundsätzlich gilt alle immergrünen Pflanzen, die ihre Blätter ganzjährig behalten, müssen so 

hell wie möglich stehen. Alle Pflanzen, die im Winter natürlicherweise ihr Laub verlieren, 

können lichtarm stehen. Stockdunkel in fensterlosen Räumen ist für keine Pflanze ideal – 

solche Extrem-Bedingungen kommen auch in der Natur nicht vor. Eine kleine Lichtquelle in 

Form von Pflanzenleuchten sollte an dunklen Plätzen vorhanden sein. Am besten mit einer 

Zeitschaltur. 

Diese einfache Regel, mit Laub hell, ohne Laub dunkler, lässt sich nicht immer anwenden, da 

es auch Pflanzen gibt, die in ihrer Heimat im Winter alle Blätter behalten, hierzulande aber 

einen Teil abwerfen. Dazu zählen zum Beispiel Hammerstrauch (Cestrum), Banane (Musa) 

oder Boungainville. Für diese Pflanzen muss ein möglichst lichtreicher Überwinterungsplatz 

in Fensternähe gefunden werden. Weitere Ausnahmen sind immergrüne Pflanzen wie 

Oleander, Schmucklilie oder Lorbeer, die ihr Laub behalten und trotzdem mit wenig Licht 

auskommen. Bei einer dunkleren Überwinterung zwar überleben, aber verkahlen oder im 

nächsten Jahr verspätet blühen, da sie erst die Grünmasse wieder aufbauen müssen. 

Deshalb ist auch für sie ein heller Platz in jedem Fall besser.  

Auch in Wohnhäusern ohne Wintergarten finden sich geeignete Überwinterungsräume für 

Kübelpflanzen.  

- Dachböden, welche mit Dachluken ausgestattet sind. Hier finden Topfgäste aus dem 

Mittelmeerraum, die einige Frostgrade vertragen, wie Feige, Olive und Oleander 

einen Platz. Sie überwintern bei 0-5 Grad. 

- Treppenhäuser sind ebenfalls hell und frostfrei bei 8-12 Grad. Hier können 

Zitruspflanzen und Palmen überwintern. Beheizte Wohnräume wären für die Exoten 

viel zu warm.  

- Wasch- und Werkräume oder sporadisch benutzte Büroräume oder Gästezimmer 

eignen sich für viele Kübelpflanzen. Ideal ist, wenn diese Räume große Fenster haben 

und nicht wärmer als 15 Grad werden.  

- Kellerräume sind nur dann ideal, wenn der Heizkessel nicht den ganzen Keller 

erwärmt. Auch hier sollte für die Überwinterungsgäste keine Temperaturen über 15 

Grad herrschen.  

 

Die richtige Überwinterungstemperatur: 

Sie hängt von der Pflanze ab. Deshalb hier eine Tabelle mit den häufigsten Kübelpflanzen: 



1. Kübelpflanzen, die dunkler überwintert werden können: 

Pflanzenname Optimale 
Temperatur 

Minimale 
Temperatur 
* 

Bemerkung 

Blumenrohr 
Canna Indica 

 
 

5-10 °C 0 °C Triebe im Herbst auf Handbreite 
über der Erde einkürzen. Wurzeln 
vor dem ersten Frost ausgraben. 
Abtrocknen lassen und in Sand 
oder Torf gebettet aufbewahren. 
Im Mai in neue Erde in den Topf 
oder ins Blumenbeet setzten.  

Duftgeranien 
Pelargonien 

 
 

5-10 °C 5 °C Im Herbst schneiden sie die Pflanze 
und die Hälfte zurück. Aus dem 
Abgeschnittenen können 
Stecklinge gemacht werden. 
Entfernen sie alle alten 
vertrockneten Blätter. Ab März 
umtopfen und heller stellen. Die 
Stecklinge nach dem Bewurzeln bei 
12 °C und hell überwintern. Für 
einen kräftigen verzweigten Wuchs 
bis Juni die Triebspitzen 
regelmäßig einkürzen. Im Winter 
sehr sparsam gießen.  

Engelstrompete 
Brugmansia-Hybriden 

 
 

5-10 °C 5 °C Kräftiger Rückschnitt schon im 
Herbst und Spätwinter, vor dem 
Neuaustrieb. Überwintern zwar 
laublos, schätzen aber dennoch 
eine Lichtquelle. Sie blühen nach 
kühler Überwinterung besser. Im 
Winter nur mäßig gießen, so dass 
der Ballen nicht ganz austrocknet. 

Enzianstrauch 
Lycianthes rantonnetii 
oder Solanum 

 
 

5-15 °C 5 °C Zweige im Herbst vor dem 
Einräumen um die Hälfte kürzen. 
Im März nochmals kräftig um die 
Hälfte zurückschneiden und heller 
stellen. Er verliert im Winter fast 
alle Blätter. Im Winter nur sehr 
wenig gießen aber der 
Wurzelballen darf nicht 
austrocknen.  

Feige 
Ficus carica 

0-5 °C -10 °C zu helle und warme Plätze führen 
zu verfrühtem Austrieb. Kein 
regemäßiger Rückschnitt nötig. Zu 
lange Triebe im zeitigen Frühjahr 
einkürzen. Im Winter mäßig 



 
 

gießen. Alle 1-2 Jahre im Frühjahr 
in frische gedüngte Erde eintopfen.  

Gewürzrinde 
Senna corymbosa 
oder Casia 

 
 

5-10 °C 0 °C Geflügelte Senne (Senna 
didymobotrya) hell bei über 12 °C 
überwintern. Kräftiger Rückschnitt 
im März. Zusätzlich im Frühjahr 
und Sommer die Zweigspitzen 
einkürzen. Im Winter geringer 
Wasserbedarf, da ein Großteil der 
Blätter abgeworfen wird. Erde 
dennoch gleichmäßig feucht 
halten.  

Granatapfel 
Punica granatum 

 
 

3-8 °C -5 °C Pflanzen mit reifenden Früchten 
hell und frostfrei überwintern. 
Rückschnitt nicht nötig. Nur bei 
Bedarf beim Einwintern einkürzen. 
Geringer Wasserbedarf im Winter, 
da das Laub abgeworfen wird. Erde 
dennoch leicht feucht halten.  

Korallenstrauch 
Erythrina crista-galli 

 
 

2-8 °C 0 °C Erde nicht austrocknen lassen; 
Zweige trocknen leicht zurück 

Schmucklilie 
Agapanthus 

 
 

5-8 °C 0 °C Blätter und alte Blütenstiele 
werden im Herbst ganz entfernt, 
sie sprießen im Frühling aus den 
Wurzeln neu. Im Frühjahr teilen 
und in neue Erde setzen. Bei 
dunkler Überwinterung treibt die 
Schmucklilie später aus. Im Winter 
nur extrem sparsam gießen.  

Wandelröschen 
Lantana camara 

 
 

5-15 °C 5 °C Im Winter mäßig gießen aber die 
Erde nicht austrocknen lassen. 
Kräftiger Rückschnitt im Frühjahr 
vor dem neuen Austrieb. Ab März 
heller stellen. Pflanze verliert im 
Winter einen Großteil ihrer Blätter. 
Ganzjährige Blüte nur bei heller 
Überwinterung  

*Minimale Temperaturen, die aber nur kurzfristig, z. Bsp. Beim Lüften vertragen 

wird! 



 

2. Kübelpflanzen, die hell überwintern sollten 

Pflanzenname Optimale 
Temperatur 

Minimale 
Temperatur 
* 

Bemerkung 

Aloe Arten und 
Agaven 

 
 

5-20 °C 0 °C Eingetrocknete Blätter 
regelmäßig entfernen. Im Winter 
noch sparsamer gießen. Je kühler 
die Pflanze steht desto weniger 
wird gegossen.  

Banane 
Musa und Ensete 
ventricosum 

 
 

10-15 °C 5 °C Kein Rückschnitt. Stets feucht 
halten und Blätter regelmäßig mit 
Wasser besprühen 

Bleiwurz 
Plumbago auriculata 

 
 

5-15 °C 0 °C Rückschnitt im zeitigen Frühjahr 
vor dem Neuaustrieb. Im Winter 
mäßig gießen. An kalten Standort 
sehr sparsam gießen. Staunässe 
und kalte Steinfußböden auf 
jeden Fall meiden.  

Boungainvilee 
Boungainvilea-
Hybrinden 

 
 

8-15 °C 10 °C Erde feucht, aber nie nass halten, 
sonst Pflanzenverlust. 
Boungainvilleen überwintern 
weitgehend ohne Blätter. 
Rückschnitt, sobald die 
Hochblätter verblassen. Im 
Winter nur wenig gießen, sonst 
droht Wurzelfäule. 

Drachenbaum 
Dracaena draco 

5-15 °C sehr 
Hell auch bis 
20 °C 

0 °C Kein Rückschnitt. Blattschöpfe 
nur kappen, wenn die Pflanze zu 
groß wird. Immer gleichmäßig 
feucht halten, aber keine 
Staunässe.  



 
 

Frangipani 
Plumeria ruba 

 
 

10-20 °C 5 °C Rückschnitt nicht 
empfehlenswert. Im Winter in 
großen Zeitabständen sehr 
sparsam gießen. Ballen soll immer 
wieder austrocknen.  

Fuchsie 
Fuchsia 

 
 

5-10 °C 0 °C Pflanze vor dem Einwintern um 
etwa 1/3 zurückschneiden. Im 
Winter nur sehr wenig gießen, 
damit der Wurzelballen nicht 
austrocknet.  

Geldbaum 
Crasula 

 
 

10-15 °C 5 °C Unbedingt hell überwintern. Bei 
Überwinterungstemperaturen 
über 16 Grad blüht der Geldbaum 
nicht.  

Hibiskus Roseneibisch 
Hibiskus rosa-
sinsensis 

 
 

10-20 °C 5 °C Jährlicher Rückschnitt im Februar. 
Auch im Winter regelmäßig 
gießen. Auf warme Füße achten. 
Bei kalten Steinfußböden leicht 
erhöht oder auf Styropor stellen.  

Hortensie 
Hydrangea 
macrophylla 

 
 

als 
Gartenpflanze 
winterhart. 
Als 
Kübelpflanze 
0-5 °C 

0 °C Fehlt ein geeignetes 
Winterquartier. Den Topf gut 
einpacken in einen Sack mit Stroh 
oder Laub gefüllt. Auch im Winter 
gelegentlich gießen. Rückschnitt 
knapp unter den vertrockneten 
Blüten.  



Keulenlilie 
Cordyline 

 
 

0-16 °C 0 °C Kein Rückschnitt. Robuste 
anspruchslose Pflanze. Nur mäßig 
gießen. Blätter regelmäßig mit 
Wasser besprühen. 

Lorbeer 
Laurus nobilis 

 
 

0-5 °C -5 °C relativ geringer Lichtbedarf, ein 
kleines Fenster genügt. 
Rückschnitt jederzeit möglich. Im 
Winter nur mäßig gießen. Bei 
lichtarmer Überwinterung im 
Frühjahr erst in den Schatten 
stellen.  

Mandevillia 
Dipladenie 

 
 

13-23 °C 5 °C Sehr hell überwintern. Starker 
Rückschnitt im März nach der 
winterlichen Ruhezeit. Leichtes 
Einkürzen der Triebe jederzeit 
möglich. Im Winter nur mäßig 
gießen. 

Oleander 
Nerium oleander 

 

5-10 °C -5 °C Beim Einräumen die Hälfte des 
Neuaustriebes zurückschneiden. 
Dabei auch verkahlte Triebe 
zurückschneiden. Zu viel Wärme 
fördert Schild-/ Wollausbefall und 
Spinnmilben. Oleander wächst 
dichter, wenn er im Winter hell 
steht. Im Winter mäßig gießen, 
Staunässe auf jeden Fall 
vermeiden.  

Olive 
Olea europaea 

 
 

2-10 °C -5 °C Rückschnitt im Herbst oder am 
Ende der Winterruhe im März. 
Blattfall ist meist die Folge von zu 
trocken gehaltener Erde. Bei zu 
warmer Überwinterung anfällig 
für Schädlinge. 

Palmen 5-12 °C 0 °C alle Palmen brauchen im Winter 
lichtreiche Plätze, haben aber 
unterschiedliche 
Mindestansprüche an die Wärme. 



 
 

Beschädigte Wedel am Stamm 
abschneiden. Im Winter nur 
mäßig gießen.  

Paradiesvogelblume 
Strelizia reginae 

 
 

1ß-18 °C 5 °C Gelegentlich alle abgestorbenen 
Blätter ausreißen. Im Winter 
sparsam gießen. Staunässe führt 
zu Wurzelfäule.  

Passionsblume 
Passiflora Arten 

 
 

5-15 °C 0 °C Trotz heller Plätze ist das 
Zurücktrocknen von Trieben 
normal. Kräftiger Rückschnitt im 
Februar vor dem Neuaustrieb. Im 
Winter mäßig gießen. Staunässe 
und kalte Steinfußböden meiden. 
Auf Styropor stellen.  

Schönmalve 
Abutilon 

 
 

8-20 °C 5 °C Am besten erst kurz vor dem 
frischen Austrieb Ende Februar 
schneiden. Blüht ganzjährig bei 
heller Überwinterung. Bei zu 
dunkler Überwinterung wirft die 
Pflanze die Blätter ab, teibt aber 
im Frühjahr wieder aus.  

Strauch-Margerite 
Argyranthemum 

 
 

8-12 °C 5 °C Sehr hoher Lichtbedarf; Erde nie 
austrocknen lassen. Rückschnitt 
erst im Früjahr. Blüht an einem 
hellen Standort auch im Winter. 

Zitrusbäumchen 
Citrus 

 
 

8-12 °C 5 °C Beim Einräumen, die Hälfte des 
Neuaustriebes und zu lange 
gewordene Triebe 
zurückschneiden. Im Frühjahr 
kräftig zurückschneiden. Sehr 
hoher Lichtbedarf; Wenn 
Zitruspflanzen bereits blühen 
oder Früchte angesetzt haben 
eher wärmer halten, sonst 



werden Blüten und Früchte 
abgeworfen. Erde leicht feucht, 
nie nass halten. Deshalb selten 
aber durchdringend gießen.  

Zylinderputzer 
Callistemon citrinus 

 
 

5-15 °C 0 °C Rückschnitt nach der Blüte bis 
knapp unterhalb des verwelkten 
Blütenstandes; ältere Exemplare 
bei Bedarf auslichten. Im Winter 
mäßig gießen, Wurzelballen aber 
nie austrocknen lassen.  

Zyperngras Papyrus 
Cyperus papyrus 

 
 

10-18 °C 8 °C Gelegentlich vertrocknete Halme 
abschneiden. Ansonsten kein 
Rückschnitt. Reichlich gießen.  

*Minimale Temperaturen, die aber nur kurzfristig, z. Bsp. Beim Lüften vertragen 

wird! 

 

 

Gießen im Winterlager und Schädlinge 

Viele Kübelpflanzen überleben den Winter nicht, weil sie zu viel gegossen werden. Pflanzen 

welche Laublos stehen werden extrem wenig gegossen. 200 ml, also eine Tasse voll je 

Woche für einen großen Kübel reichen da aus. Pflanzen mit vielen Blättern verdunsten mehr 

Wasser sollten aber trotzdem nur leicht feucht, nie nass stehen. Das Wasser darf also nicht 

im Übertopf stehen. Machen sie vor dem wöchentlichen Gießen unbedingt eine 

Fingerprobe, wenn sich die Erde 1-2 cm unter der Oberfläche noch feucht anfühlt, kann mit 

dem Gießen 1 Woche ausgesetzt werden. Verwenden Sie möglichst abgestandenes 

Gießwasser, das sich vorher der Raumtemperatur anpassen konnte. Aufgepasst, wenn eine 

Pflanze in den ersten Wochen im Winterquartier einen Teil der Blätter abwirft: Die Ursache 

ist in der Regel kein Wassermangel, sondern das reduzierte Lichtangebot oder eine zu hohe 

Temperatur im Winterquartier. 



Grundsätzlich gilt, je kürzer die Tage, desto weniger Wasser sollte gegeben werden. Gerne 

kann dann auch mit der Temperatur nochmal nach unten gegangen werden. Ebenso gilt, je 

kühler die Pflanzen stehen, desto weniger Wasser benötigen sie.  

Ganz auf das Gießen vergessen sollten sie allerdings auch nicht, kontrollieren sie jede Woche 

und entfernen sie bei dieser Gelegenheit auch gleich alle abgefallenen und verdorrten 

Blätter. Braune Blattränder und Schädlingsepedemien sind ein Hinweis auf zu geringe 

Luftfeuchtigkeit. Sprühen sie im Winterquartier öfters und lüften sie regelmäßig. Am besten 

ist es an frostfreien Tagen zu lüften, Pflanzen benötigen auch frische Luft. Zimmerbrunnen 

oder mit Wasser gefüllte Kübel sorgen ebenfalls für eine bessere Luftfeuchtigkeit. 

 

Im Winterquartier auf Schädlinge achten 

Grundsätzlich sollte man nur schädlingsfreie Kübelpflanzen ins Winterquartier räumen. 
Exemplare, die gerade von Plagegeistern heimgesucht wurden, stellt man zum Überwintern 
zunächst separat ein. Kontrollieren Sie bei jedem Pflegerundgang Ihre Schützlinge auf erste 
Anzeichen von Schädlingen und Krankheiten. Dabei vor allem die Blattunterseiten und 
Zweige genau untersuchen, da dies beliebte Verstecke für Schildläuse und Wollläuse sind. An 
hartlaubigen Pflanzen bekämpft man die Schädlinge am besten mit rapsölhaltigen 
Insektiziden wie "Schädlingsfrei Naturen". Weichlaubige Arten vertragen den Ölfilm nicht; 
für sie eignen sich "Schädlingsfrei Neem" oder "Spruzit Neu". Pflanzenschutzstäbchen für 
den Topfballen zeigen im Winter keine gute Wirkung. 

Pilzkrankheiten beugt man vor, indem man herabgefallene Blätter und abgestorbene 

Pflanzenteile regelmäßig entfernt. Weiße Fliegen werden oft in wärmeren Wintergärten zur 

Plage. Gegen sie helfen Gelbtafeln, die man in die Zweige hängt oder in die Erde steckt. 

Thripse und Spinnmilben können sich bei stehender, trockener Luft rasch ausbreiten. 

Vorbeugend sollte man die Kübelpflanzen öfter mit Wasser übersprühen, bei Befall bieten 

sich pyrethrumhaltige Mittel an. 
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https://www.mein-schoener-garten.de/schaedlinge
https://www.mein-schoener-garten.de/schildlaeuse
https://www.mein-schoener-garten.de/wolllaeuse
https://www.mein-schoener-garten.de/weisse-fliege
https://www.mein-schoener-garten.de/gelbtafeln-0
https://www.mein-schoener-garten.de/thripse

