H1: Pflanzen für sonnige Plätze – diese Gewächse eignen sich
Einleitung 1: Diese Pflanzen für sonnige Plätze verpassen deiner Umgebung eine ganze Menge
Sommer-Flair.
Einleitung 2: Sommer Zuhause: Einige Gewächse fühlen sich besonders an sonnigen Orten wohl.
H2: Pflanzen für sonnige Plätze: Gummibaum und Efeutute
Während die einen Gewächse sich im Schatten pudelwohl fühlen, lieben es andere wiederum an
warmen und sonnigen Orten des Beetes, Balkons oder der Terrasse. Ein Vertreter hiervon ist der
Gummibaum (Ficus Elastica). Er begeistert vor allem mit seinen traumhaft schönen ovalen Blättern
und ist alles andere als altbacken. Dank seiner Pflegeleichtigkeit eignet er sich selbst für
Pflanzenanfänger und alle, die keinen grünen Daumen besitzen. Hier kannst du in Sachen Pflege nicht
viel falsch machen. Vor allem braucht der Gummibaum einen sonnigen Platz. Einige Stunden
Sonnenbad am Tag und dieses Gewächs ist zufrieden. Achte insbesondere im Winter darauf, dass er
einen hellen Ort in deiner Wohnung zugeteilt bekommt, ansonsten ist er beleidigt. Seine Leidenschaft
für das Sonnenlicht teilt sich der Gummibaum mit der Efeutute (Scindapsus Aureum). Auch sie mag es
warm und hell, nur die direkte Einstrahlung der Sonne ist nichts für sie. Je heller der Standort, desto
fülliger bildet diese Schönheit ihre bezaubernden Blätter aus. Mit ihrem frischen Duft lässt die Efeutute
bei dir den Regenwald einziehen und sorgt noch dazu für ein besseres Raumklima.
H2: Zitronenbaum und Olivenbaum als Pflanzen für sonnige Plätze
Was wäre ein Urlaub in den beliebten sonnigen Ländern ohne den Duft von Orangen, Zitronen und
Limetten? Mittlerweile findest du auch in den Gärten hierzulande jede Menge exotische Bäume mit
exotischen Früchten. Ob auf der Terrasse, dem Balkon oder mitten im Garten: Mit einem
Zitronenbaum (Citrus Limon) holst du dir den Süden direkt nach Hause. Am wichtigsten ist für die
Gewächse ein warmer und sonniger Standort. Im Gegensatz zu vielen anderen Gartenpflanzen
brauchen es die Zitronenbäume von morgens bis abends hell und war. Stundenlange Mittagsonne ist
dabei kein Problem. Im Winter solltest du deine südlichen Freunde aber ins Haus stellen, da die
niedrigen Temperaturen nicht gerade beliebt bei ihnen sind. Wenn du auf der Suche nach weiteren
Pflanzen für sonnige Plätze bist, lohnt sich ein Blick auf den Olivenbaum (Olea Europaea). Auch er steht
am liebsten an einem sonnigen und hellen Ort auf dem Balkon oder der Terrasse. In einem schicken
Übertopf und arrangiert mit weiteren Exoten holst du dir ein großes Stück Mittelmeer-Feeling in dein
Zuhause.
H2: Pflanzen für sonnige Plätze: Fliederaralie und Bananenpflanze sind gefragt
Du hast noch immer nicht genug von Sonnenanbeterinnen für dein Zuhause? Dann solltest du dir
unbedingt die Flederaralie (Polyscias Fabian). Sie gilt als echter Geheimtipp unter Pflanzenfreunden
und bezaubert mit ihren roten Blättern und einem dicken Stamm. Ein heller Standort ohne direkte
Einstrahlung der Sonne ist die beste Voraussetzung für einen fleißigen Wuchs. Stellst du sie etwa an
dein Südfenster, sollte zwischen diesem und dem Gewächs ein Abstand von zwei bis drei Metern
eingehalten werden. Ansonsten gilt das Gewächs als pflegeleicht und benötigt nur einmal die Woche
etwas Wasser. Mit einer maximalen Größe von etwa 80 Zentimeter passt sie perfekt in das modern
dekorierte Wohnzimmer oder den hellen Flur. Eine mindesten genauso einzigartige Pflanze für Orte
mit viel Sonnenlicht ist die Bananenpflanze (Musa Dwarf Cavendish). Die luftreinigende Schönheit lässt
den Dschungel bei dir einziehen und verwandelt noch so langweilige Ecken in Hingucker. Wichtig ist
für sie ein heller Standort mit viel Sonnenlicht. Damit sie gut wachsen kann, musst du diese Pflanze vor
allem fleißig gießen. Die Erde sollte nämlich nie ganz trocken sein.

