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mittlerer Wasserbedarf
mittelalte Bäume (15-40 Jahre) haben
 Durchhaltevermögen bei Trockenheit,
 bei extremer Trockenheit bitte gießen

 1x /Woche 100l 

hoher Wasserbedarf 
 J u n g b ä u me   ( 4 - 1 5   J ah r e )

    sind in der Anwachsphase, 
noch keine „Selbstversorger“,
Bewässerungssäcke anbringen

1x/ Woche 200l  

Bäume gießen - so mag's der Baum 

niedriger Wasserbedarf
ältere Straßenbäume (> 40 Jahre)

sind i.d.R. Selbstversorger, 
Neupflanzungen/Jungbäume (< 3 Jahre)  

i.d.R durch Pflegefirmen gegossen, 
 bei extremer Trockenheit bitte gießen

1x/Woche 100l 

  Müll und Hundekot absammeln

Wasserbedarf 

Wasser läuft auf verdichteten Boden nicht ab 
(links) aber nach Bodenlockerung (rechts) 

Boden nur mit Handgeräten lockern, dabei die 
Wurzeln nicht beschädigen

Altbäume weiter weg vom Stamm gießen, 
wo die vielen Feinwurzeln sind

Gießanleitung 
1. langsam angießen       2. warten (Bodendurchfeuchtung & Wasseraufnahmefähigkeit)      3. weiter gießen

Der Wasserbedarf der Bäume ist abhängig von Alter, Baumart, Vitalität, Wetterlage und Standort. 
Vor dem Gießen sollte der Baumstandort oder die Baumscheibe vorbereitet werden, damit das 
Wasser auch an den unterirdisch gelegenen Wurzeln ankommt und das Gießen einen Sinn macht.

Quellen u.a. www.giessdenkiez.de/www.bund-berlin.de/ weitere Infos: jeanine-fornacon.com

Jungbäume stammnah gießen, da sie in Ballen 
gepflanzt sind und langsam heraus wachsen

Wurzeln, Verdichtung des Bodens und Versor-
gungseinrichtungen prüfen
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Baume gießen - so mag´s der Baum

Die länger anhaltenden Trockzeiten nehmen zu und die Bäume benötigen zusätzlich Wasser, um gesund zu 
bleiben. Der Wasserbedarf der Bäume ist abhängig von Alter, Vitalität, Wetterlage und Standort. 
Vor dem Gießen sollte der Baumstandort die Baumscheibe vorbereitet werden, dann kommt das Wasser auch 
an den unterirdischen Wurzeln an. 
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Müll und Hundekot einsammeln, 
damit sie nicht weggespült werden

Boden nur mit Handgeräten lockern, 
um die Wuzeln nicht zu beschädigen

mit Auflockerung des Bodens, 
gute Wasseraufnahme

1.langsam gießen (Überschwemmungsfefahr)    2. warten (Bodenfeuchtigkeit)    3.weiter gießen (bessere Wasseraufnahme)

weiter weg vom Stamm gießen, da dort 
die Wurzeln für die Wasseraufnahme 
sind

stammnah gießen, da sie in Ballen ge-
pflanzt sind und erst langsam heraus 
wachsen

Altbaum Jungbaum

1.

Gießanleitung
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2.

ohne Auflockerung des Bodens, 
schlechte Wasseraufnahme

hoher Wasserbedarf
Jungbäume (4-15 Jahre)

sind in der Anwachsphase,
noch keine „Selbstversorger“,
Bewässerungssäcke anbringen

1x/ Woche 200l

mittlerer Wasserbedarf
mittelalte Bäume (15-40 Jahre) haben
Durchhaltevermögen bei Trockenheit,
bei extremer Trockenheit bitte gießen

1x/Woche 100l

niedriger Wasserbedarf
ältere Straßenbäume (> 40 Jahre)

sind i.d.R. Selbstversorger,
Neupflanzungen/Jungbäume (< 3 Jahre)

i.d.R durch Pflegefirmen gegossen,
bei extremer Trockenheit bitte gießen

1x/Woche 100l
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