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GÄRTEN IN DER STADT 
 
Deutsche mögen Gärten. Doch viele wohnen in Städten, in denen es normalerweise nicht 

genug Platz für einen Garten gibt. Trotzdem gibt es immer mehr Großstädter, die einen 

eigenen kleinen Garten haben – und zwar auf dem Dach ihres Hauses. Dort pflanzen sie 

Obst und Gemüse an und genießen es, draußen zu sein.  

 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 

SPRECHER: 

Die Natur vor der Haustür – die suchen immer mehr Großstädter. Und zwar gerne 
direkt in der Innenstadt, wie hier auf dem Dach. Der Garten von Christian Gottschlich im 

Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. 

 

CHRISTIAN GOTTSCHLICH (Dachgartenbesitzer): 

Das ist ja der Traum eines jeden, dass man abends im Garten sitzt, 'n bisschen grillt, die 

Wärme, alles genießt, 'n bisschen gärtnern – 'n bisschen – ist ja keine große Arbeit, weil 
das ja ein kleiner Garten ist, einfach mal für die Erholung. 

 

SPRECHER: 

Der Dachgarten der Familie Gottschlich ist 200 Quadratmeter groß. Insgesamt 80 Ton-
nen Erde wurden aufgeschüttet. Damit ist der Erdboden 25 Zentimeter tief. Nur so 

können Obstbäume wie dieser Kirschbaum hier Wurzeln schlagen. Die neunjährige 
Tochter hilft gerne bei der Gartenarbeit, denn die Familie macht hier alles selbst. Christian 

Gottschlich liebt Nutzpflanzen wie Tomaten- oder Beerensträucher, um sie später im 

Jahr abernten zu können.  
 

CHRISTIAN GOTTSCHLICH: 

Und einfach für die Kinder, dass die erleben, wie wenn wir jetzt … Himbeeren, Heidelbee-

ren, Brombeeren, Kirschen, wie das alles wächst und dass man so was auch nicht nur aus 

dem Gemüseladen bekommt, sondern dass es auch wirklich an den Bäumen wächst, so 

dass die Kinder sich es wegnehmen können. 
 

SPRECHER: 

Auch in der Königlichen Gartenakademie in Berlin-Dahlem ist der Trend, mitten in der 

Großstadt selbst zu gärtnern, bekannt. Hier können Zier- und Nutzpflanzen speziell für 
Dachgärten und Balkone gekauft werden. Und es gibt zahlreiche Kurse für Städter, die 
gärtnern wollen. Die belgische Gartenplanerin Isabelle Van Groeningen bietet seit meh-

reren Jahren Workshops an. Die Nachfrage ist hoch. 
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ISABELLE VAN GROENINGEN (Gartenplanerin): 

In Großstädte gib's heutzutage 'ne ganz neue Generation von Leute, die große Bedürfnis 
haben, wiederzuentdecken diese Verbindung zur Natur. Wir sind … über Jahren haben wir 

uns völlig entfernt von die Natur, und jetzt möchten wir halt wieder zurückgehen und ent-

decken, woher es kommt. Und diese Freude an rauszugehen, Pflanzen zu beobachten beim 

Wachsen, Blüten die kommen, die gehen, aber auch was zu ernten zu können, ist halt 

ganz wichtig geworden für die Leute. 

 

SPRECHER: 

Besonders häufig zeigt Isabelle van Groeningen, wie Kräuter und Salatpflanzen gezogen 
werden. Klassiker sind dabei Rosmarin und Salate, die bei ausreichender Sonne pfle-
geleicht sind. Sogar Gemüse wird immer häufiger angebaut – besonders gerne auf den 
Dachterrassen der Stadt.  
 

ISABELLE VAN GROENINGEN: 

Man versucht immer, was zu haben, was es nicht gibt. Also diese ganze ungewöhnliche 

Tomatensorte zum Beispiel, ungewöhnliche gelbe Zucchinis – also gewissen Sachen, die 
man nicht unbedingt im Laden findet – das ist also das Lifestyle-Element, das Hippe, 
was man dann so an … zum Tisch bringen kann, wenn man Gäste hat. 

 

SPRECHER: 

Ganz anders ist diese Dachgartenanlage im Süden von Berlin – nüchtern gestaltet 
und eher exklusiv. Jede der 19 Parteien hat hier in knapp 20 Metern Höhe einen eigenen 

kleinen Garten. Buchsbäume schützen vor neugierigen Blicken. Wer die Nachbarn kurz 

treffen möchte, erreicht sie über eine Galerie, die außen herum führt. Oder man genießt 

einfach das Grün über den Dächern der Großstadt.  
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GLOSSAR 
 

vor der Haustür – sehr nah beim eigenen Zuhause 
 
Großstädter/in, der/die – jemand, der in einer großen Stadt wohnt 
 
Innenstadt, die – das Zentrum einer Stadt 
 
etwas genießen – Freude bei etwas empfinden 
 
gärtnern – sich um einen Garten kümmern (z.B. den Pflanzen Wasser geben) 
 
Quadratmeter, der – ein Maß für die Fläche: ein Meter mal ein Meter (m²) 
 
Tonne, die – hier: ein Maß für das Gewicht: 1000 Kilogramm (t) 
 
etwas aufschütten – etwas abladen; etwas an einen Ort bringen 
 
Erdboden, der – hier: die lockere Erde 
 
eine Pflanze schlägt Wurzeln – die Wurzeln einer Pflanze wachsen in die Erde   
 
Nutzpflanze, die – eine Pflanze, die etwas Nützliches hervorbringt (z.B. Früchte) 
 
Beerenstrauch, der – eine Pflanze mit vielen Zweigen und kleinen runden Früchten 
 
etwas (ab)ernten – etwas von einer Pflanze abnehmen, z. B. Obst oder Gemüse 
 
etwas wegnehmen – gemeint ist: etwas → ernten 
 
Zierpflanze, die – eine Pflanze, die dazu dient, einen Ort schöner zu machen (↔ die 

Nutzpflanze) 
 
Städter/in, der/die – jemand, der in einer eher großen Stadt wohnt 
 
Gartenplaner/in, der/die – jemand, der beruflich Gärten gestaltet 
 
die Nachfrage ist hoch – viele Leute wollen etwas haben 
 
Blüte, die – der Teil einer Pflanze, der bunt ist und duftet 
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Kräuter, die (im Plural) – kleine Pflanzen, mit denen man das Essen würzt oder Tee 

macht 
 
eine Pflanze ziehen – einen Samen einpflanzen und ihm die richtigen Bedingungen 

(z. B. Wasser, Licht, Temperatur) geben, so dass eine Pflanze entsteht 

 
Rosmarin, der – eine Kräuterart mit harten, schmalen Blättern  
 
pflegeleicht – so, dass etwas nicht so schnell kaputt geht, auch wenn man sich nicht be-

sonders gut darum kümmert 
 
etwas anbauen – hier: eine Pflanze in den Boden tun und sie wachsen lassen 
 
Dachterrasse, die – eine Fläche auf dem Hausdach, auf der man sitzen und seine Zeit → 

genießen kann 
 
Zucchini, die – eine längliche, grüne Gemüseart 
 
Lifestyle-Element, das – gemeint ist: eine Kleinigkeit, die eine Sache interessant macht 
 
Hippe, das – das Kreative; das Besondere  
 
Dachgartenanlage – hier: mehrere Dachgärten im gleichen Stil  
 
etwas ist nüchtern gestaltet – etwas ist neutral gestaltet, d.h. ohne zu viel Farbe oder 
andere besondere Dinge 
 
exklusiv – edel; für reiche Leute 
 
Buchsbaum, der – kleiner, → pflegeleichter und das ganzen Jahr grüner Strauch 
 
Galerie, die – hier: der Weg 
 
Grün, das – hier: die Pflanzen 
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