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Warum eine Wurmkiste? 
 
 
 

Mit der Wurmkiste verwandeln Sie in kurzer Zeit ihre Küchenabfälle sowie Zeitung und Pappe in 
einen nährstoffreichen Humus für ihre Pflanzen im Zimmer, auf Balkon und Terrasse, oder im Garten. 
 
 
Wenn Sie regelmäßig kochen und keinen Kompost oder eine Biotonne haben, werden Ihre 
Küchenabfälle in den Restmüll geworfen und in der Müllverbrennung verbrannt, und gehen so der 
Natur verloren. 
 
Haben Sie einen Balkon oder eine Terrasse, brauchen sie regelmäßig Blumenerde und 
Blumendünger. Diese kommen oft von weit her, nach 1-2 Jahren ist die Erde verbraucht, und Sie 
kaufen neue Erde, und neuen Dünger. 
 
Mit dem Wurmhumus aus ihren Küchenabfällen aber können Sie die alte Erde wieder auffrischen und 
gleichzeitig Düngen. Auch der Wurmtee liefert wertvollen Blumendünger. 
Mit der Wurmkiste haben Sie so ein wunderbares, natürliches Recyclingsystem. 
 
Wenn Sie dann noch bienenfreundliche Pflanzen einsetzen, leisten Sie einen wertvollen Beitrag zu 
Abfallvermeidung und Naturschutz. 
 
 

  

Der 

natürliche 

Kreislauf 

Verbraucher 

Bioabfall Kompost 

Gemüse  
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Die Wahl der Wurmkiste 
 
 
Welche Wurmkiste nehme ich jetzt? 
 
Die Wurmkiste sollte nicht nur in das Leben der Würmer, sondern auch in Ihres passen. Die Kiste 
braucht Platz, die Würmer genügend Futter, und Sie müssen sich Kiste und Zubehör erst einmal 
kaufen. 
 

Die Größe: 
 

Es gibt im Fachhandel verschiedene Wurmkisten. Die meisten sind aus Kunststoff und unterscheiden 
sich im Wesentlichen durch ihre Größe und dem möglichen Inhalt. Und damit der Anzahl der Würmer 
und der Menge der zu verwertenden Küchenabfälle.  
 
Angegeben ist dazu meist eine Anzahl von Personen im Haushalt, das gilt für einen 
Durchschnittsverbrauch an Gemüse und Obst. Tatsächlich zählt, wie groß die Menge der Abfälle ist, 
die Sie füttern können.  
 
Können Sie wöchentlich die Hälfte einer Lage mit Futter füllen? 
 
 

 
 

Kaufen oder selbst bauen? 
 

Wir haben einige Wurmkistensysteme aus dem Handel getestet. Alle sind optimal geeignet und 
empfehlenswert. Aber sie haben auch ihren Preis. 
 
Wer sich bezüglich seiner Wurmleidenschaft noch nicht sicher ist oder nicht die finanziellen 
Möglichkeiten hat, kann auch mit einer selbstgebauten und entsprechend preiswerteren Wurmkiste 
starten. In Kunststoffkisten aus dem Baumarkt oder Blumentöpfen fühlen sich Würmer ebenso wohl, 
wenn man diese entsprechend einrichtet.  
 
Holzkisten kann man mit etwas handwerklichem Geschick ebenfalls selbst bauen, 
dazu findet man einige Anleitungen im Internet. Sie sehen natürlicher aus, und 
man kann sie bei entsprechender Größe als Bank nutzen.  
 
Wir haben unsere Holzkisten nach einigen Versuchen letztendlich innen mit 
Wachstuch ausgestattet, um die erforderliche Feuchtigkeit zu halten. Außerdem 
tritt Wumtee aus, daher stehen sie jetzt draußen. Und schließlich ist Holz als 
Naturstoff im Beuteschema der Würmer. 
  

Worm Works 

Wurmfarm 

1-2 Personen 

H: 51 cm 

B: 41 cm 

L: 41 cm 

Lombrico

Wurmfarm 

2-4 Personen 

H: 74 cm 

∅: 51 cm

Wurm 

Café 

Familie 

H: 75 cm 

B: 40 cm 

L: 58 cm 
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Würmer 
 
 

Welche Würmer sind für die Wurmkiste geeignet? 
 
Nur spezielle Kompostwürmer können in der Wurmkiste leben. Alle anderen Regenwürmer leben in 
tieferen Erdschichten und haben andere Anforderungen. 
 
Kompostwürmer können Sie im Internet beim Wurmhandel bestellen. Achten Sie darauf, dass die 
Würmer in einer Wurmkiste gehalten werden und dass es sich nicht um Angelwürmer handelt. 
 
Die wissenschaftlichen Namen der Kompostwürmer lauten:  
 
 
eisenia foetida foetida oder eisenis foedita andrei.  
 
 
Sie werden auch als Mistwurm bezeichnet, als Goldschwanz oder Gelbschwanz, als „Tenneseee 
Wiggler“, „Roter Kalifornier“ oder „Tigerwurm“�. 
 
Je nach Größe der Wurmkiste benötigen Sie für den Start 500 - 1000 Würmer. Das klingt nach einer 
großen Menge, aber die Würmer selbst sind kleiner als die Wurmarten, die wir ab und an als 
„Regenwurm“ sehen, und es befinden sich meist alle Generationsstufen in einem Paket.  
 
Die Würmer vermehren sich schnell und müssen nicht mehr nachgekauft werden. Ein Kompostwurm 
kann bis zu 1000 Nachkommen pro Jahr erzeugen, und es können einige tausend Würmer in einer 
Kiste leben. Allerdings passen sich auch Würmer den Lebensumständen an. Die Kiste kann also nicht 
„überquellen“. 
 
 
Alternativ können Sie im Handel auch Wurmeier beziehen. Der Erfolg wird dann entsprechend später 
eintreten. 
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Starten der Wurmkiste 
 
 

Erste Schicht vorbereiten: Dies gilt nur für das erste Mal. 
 
Damit wir die Würmer in den Wurmkomposter geben können, brauchen sie ein "Wurmbett", in dem 
sie leben können, denn noch ist kein Humus in der Kiste. 
 
 
 
1. Zunächst brauchen wir auf dem Boden der Wurmkiste eine feste Unterlage, damit Wurmbett und 

Würmer nicht in den Auffangkasten fallen. 
 
Hierzu haben wir 3 Möglichkeiten: 
 
 
• mehrere Lagen oder eine 

entsprechende Menge 
geshreddertes trockenes 
Zeitungspapier 

 
 

• brauner Karton 

 
 

• wir nähen eine dauerhaft 
Auskleidung der Schicht aus 
Organza, einem sehr feinen Stoff 
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2. Wurmbett anlegen.  
 
Einen Block mit Kokoserde in 5-6 Liter 
lauwarmem Wasser 1/2 Stunde 
einweichen. 
 
Kokos ausdrücken und in die unterste 
Schicht geben. Fertig ist das Wurmbett. 

 

      
 
 
3. Würmer einsetzen 

 
Würmer auf die Oberfläche legen und die Wurmkiste offen stehen lassen. Das Licht bewirkt, dass 
sich die Würmer schnell eingraben. 
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4. Füttern: 

 
nun in einer Ecke wenig kleingeschnittenes 
Futter legen und mit Kokos bedecken 
Hanfmatte obenauf, Deckel drauf und fertig! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die ersten Wochen 

 

 
Anfangs nur wenig füttern, die Würmer müssen sich erst einleben. Außerdem fressen sie die 
Kokosfasern. Die Würmer hungern also nicht. 
 
Nehmen die Würmer das Futter gut an, in kleinen Portionen weiterfüttern. 
Eine wöchentliche Kontrolle der Würmer ist gut, um zu sehen, ob sie in der Wurmkiste 
zurechtkommen. Ist es zu nass oder zu trocken, sammeln sich die Würmer in einer Ecke etc. 
Wir sammeln so wichtige Informationen und lernen die Wurmkiste gut kennen.  
 
 
 
 
 
 

Neue Schicht 
 

Im Anfang kann es bis zu 3-4 Monaten dauern, bis die erste Schicht voll ist. Die Würmer müssen sich 
erst vermehren und einleben, später geht es dann schneller. 
 
Ist die erste Schicht fast voll und schon gut durchgearbeitet können wir die nächste Schicht 
aufsetzen. 
 
Diese wird zu 2/3 mit Zellulose gefüllt, evtl. mit einer Hanfmatte abgedeckt und oben aufgesetzt. 
Ab jetzt wird nur noch in der oberen Schicht gefüttert. 
 
Ist auch diese Schicht wieder voll, starten wir mit der dritten Schicht. 
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Temperatur 
 

Würmer sind in ihrer Aktivität abhängig von der Außentemperatur, zwischen 15-30 Grad fühlen sie 
sich am wohlsten. 
 
Jetzt sind sie aktiv, verarbeiten viele Küchenabfälle und vermehren sich. 
 
Sind die Temperaturen zu hoch oder zu niedrig, schützen sich die Würmer und fliehen in die unteren 
Schichten. Sie fressen wenig und vermehren sich nicht. 
 
Alle extremen Temperaturen sind tödlich. 
 
 
 

Stellplatz 
 

Der ideale Stellplatz für die Wurmkiste ist daher ganzjährig in der Wohnung. Da Wurmkisten völlig 
geruchsfrei sind kann man sie problemlos in der Küche aufstellen. 
 
Andere Plätze im Haus sind. Heizungskeller, Keller oder Treppenhaus. 
 
Von Frühjahr bis Herbst kann man die Wurmkiste auch auf den Balkon oder die Terrasse stellen. Wir 
müssen aber darauf achten sie vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen zu schützen. 
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Futter 
 
 
 

Geeignetes Futter: 
 
rohe Obst und Gemüseabfälle, gerne auch 
schimmelig. 
 
Kaffeesatz, Kräutertee 
 
mal ein Scheibchen verschimmeltes Brot 
 
verblühte Balkonblumen (nichts Holziges) 
 

 
 
 
 
Das Futter sollte vielfältig und ausgewogen sein. Nicht zu viel ein und dasselbe Material z.B. 
Kaffeesatz, Brot. 
 
 
Futtervorbereitung: 
 
Je kleiner das Futter geschnitten wird, desto schneller wird es weich, kann zersetzen, und kann so 
von den Würmern schnell gefressen werden. 
 
 
 
ungeeignet: 
 
gespritzte Citrusfrüchte, 
 
Fleisch, Fisch, Eier/Eierschalen, Milchprodukte, alle Öle und Fette 
 
gekochte Speisen, angemachte Salate 
 
schwarzer Tee 
 
marinierte Gemüse 
 
Sägemehl, Tierkot, Haare 
 
rohe Kartoffelschalen 
 
 
 
 

Fütterung: 
 
Wir sehen zunächst nach, ob die Würmer das Futter von der letzten Fütterung schon bearbeiten.  
 
Ist dies der Fall, können wir an einer anderen Stelle Futter zugeben. 
 
Das Futter immer gut abdecken mit dem Zellulosematerial. 
 
Liegt viel unberührtes Futter in der Kiste, sollte man mit der Fütterung aussetzen, bis die Würmer 
einen großen Teil verarbeitet haben.  



Aufbau und Betrieb einer Wurmkiste 

© Wurmkistenfreunde [9] 

Mineralien und ph-Wert 
 
Damit die Würmer gut leben, arbeiten und sich fortpflanzen können, brauchen sie ausreichend 
Mineralien. In der Natur bekommen sie diese durch die Erde, aber in Küchenabfällen und 
Zeitungspapier sind zu wenig davon, darum müssen wir diese ergänzen. 
 
Dazu kommt, dass Küchenabfälle einige Säuren enthalten, z.B. Fruchtsäuren. Diese machen den 
Wurmhumus sauer, auch Kaffeesatz enthält viel Säure. Dies ist nicht schlimm, aber es darf für die 
Würmer nicht zu sauer werden, und auch die Pflanzen, die wir düngen wollen, vertragen keinen 
sauren Humus. 
 
 
 
 
Welche Möglichkeiten haben wir, Mineralien zuzusetzen: 
 
Urgesteinsmehle, dies sind zermahlene Urgesteine, sie enthalten viele verschiedene Mineralien und 
sie binden Säuren. 
 
Diabas und Zeolith sind sehr gehaltvolle und außerdem fein vermahlene Gesteine und daher sehr gut 
für die Wurmkiste. Sie sind in kleinen Mengen bei den Wurmzüchtern erhältlich. 
 
Gartencenter bieten gröbere Urgesteine an und nur in größeren Mengen. Sie sind ebenfalls geeignet, 
wenn keine Düngerzusätze beigemischt sind. 
 
 
Wurmzüchter bieten eigene Mineralmischungen oder Säureregulierer an. Sie sind praktisch und in 
kleineren Mengen erhältlich. 
 
Kalk Es gibt ihn in verschiedenen Formen, gut ist Algenkalk oder normaler Gartenkalk. Auch dieser ist 
nur in größeren Mengen erhältlich. Vorsicht: Nicht zu viel Kalk geben, denn er verändert den 
Säuregehalt sehr stark und kann die Würmer schädigen. 
 
Dosierung: Je nach Größe der Wurmfarm 1/2 bis 1Teel. pro Woche zugeben. 
 
 
Eierschalen: Können zur Versorgung der Würmer nicht verwendet werden. Sie zersetzen sich so 
langsam, dass die Würmer keine der benötigten Mineralien erhalten. 
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Zellulose 
 
 

Die Nahrung der Würmer enthält in der freien Natur sehr viel Zellulose von Pflanzenstängeln, Laub, 
Gras und Holz. Diese Materialien brauchen aber sehr lange, bis sie weich genug sind, um von den 
Würmern gefressen zu werden, somit sind sie für die Wurmkiste ungeeignet. Da die Würmer aber 20 - 
30% Zellulose brauchen, um ausreichend ernährt zu werden, müssen wir diese auf anderem Weg in 
die Wurmkiste bringen. Es gibt folgende Zellulosequellen: 
 
1 reines Zeitungspapier: es löst sich schnell auf, und die Druckerschwärze ist ungefährlich. Die 

Würmer fressen es sehr gern und in großen Mengen. 
 
2 brauner Pappkarton ohne Beschichtung und Aufschriften 
 
3 Kokosfasern: Vorsicht, es dürfen keine Dünger zugesetzt sein! 
 
4 Eierkartons, Toilettenpapierrollen, ungebleichtes Toilettenpapier 
 
5 Hanfmatte zum Abdecken des Futters, sie wird vollständig gefressen. 
 
Ungeeignet sind: Zeitschriften, Werbeprospekte, Drucker- bzw. Kopierpapier, Servietten, 
Küchentücher und Taschentücher. 
 
 
 
 
Wie geben wir das Material in die Kiste: 
 
Das Material gut zerkleinern oder zerknüllen, damit es nicht zusammenklebt. Wir schreddern 
Zeitungspapier gerne. 
 
Wenn Sie eine neue Schicht ihrer Wurmfarm starten, geben Sie bis zu 2/3 Zellulose in die Schicht, 
gerne auch gemischte Materialien. Wenn sie möchten, decken sie diese noch mit einer Hanfmatte ab. 
 
Zum Füttern schieben Sie dann das Material beiseite, legen die Küchenabfälle hinein und decken sie 
wieder gut zu. So bleibt alles schön feucht warm, zersetzt sich schnell, und Fruchtfliegen haben keine 
Chance. 
 
 
 
 
 
 

Sauerstoff 
 

Die Wurmkiste sollte stets gut mit Sauerstoff versorgt sein. Würmer haben zwar keine Lungen, aber 
sie nehmen Sauerstoff über ihre stets feuchte Haut auf. 
 
Auch die Zersetzung der Küchenabfälle braucht Sauerstoff, fehlt dieser faulen sie und fangen an zu 
stinken. 
 
Da die Würmer das Material ständig durchwühlen arbeiten sie viel Luft in das Substrat ein. 
Wir achten lediglich darauf das die Luftlöcher frei sind und  sich keine dicken luftundurchlässigen 
Schichten von Zeitungspapier oben auf befinden. 
 
Hilfreich ist es auch 1x monatlich alle Schichten aufzulockern und den Wurmtee regelmäßig 
abzulassen. 
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Feuchtigkeit 
 

Die Wurmkiste sollte stets so feucht sein wie ein ausgedrückter Schwamm. Ist sie zu trocken, können 
die Würmer nicht atmen und auch die Küchenabfälle trocknen aus und werden nicht verarbeitet. 
 
Da Küchenabfälle aber viel Wasser enthalten tritt Trockenheit nur bei sehr hohen Temperaturen auf. 
 
Gefährlicher sind zu nasse Kisten, die Feuchtigkeit verdrängt den Sauerstoff, es kommt zu Fäulnis 
und die Wurmfarm beginnt zu stinken. 
 
Ursachen sind: 
- zu viel nasses Futter 
- zu wenig Zeitungspapier 
- Wurmtee wurde nicht abgelassen und staut sich unten. 
 
Wie stelle ich den Feuchtigkeitsgehalt fest? 
Eine Handvoll Material zusammenpressen, es sollte kein Wasser herauslaufen, aber es sollte auch 
nicht auseinanderfallen. 
 

 
 
Abhilfe schaffen: 
 
Zu nass:  
 
• Wurmtee ablassen und Hahn für einige Tage offen lassen, damit alle Flüssigkeit ablaufen kann,  
 
• Kokosfasern oder Zeitungspapier untermischen, alle Schichten gut auflockern. 
 
 
zu trocken: nur wenig Wasser zugeben und mehr Küchenabfälle füttern. 
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Die Ernte: 
 
 

Wurmhumus 
 
Wann kann ich ernten? 
 
Bei neuen Kisten dauert es in der Regel bis zu einem halben Jahr bis wir ernten können. Bei guter 
Fütterung kann man später alle 2-3 Monate ernten. 
Ist die oberste Schicht der Wurmkiste zu 2/3 gut gefüllt, ist in der Regel die unterste Schicht bereit, 
geerntet zu werden. Das Substrat sieht einheitlich Dunkelbraun aus und es finden sich keine 
Küchenabfälle oder Papier im Humus. 
 
Nun die untere Schicht herausnehmen. Den Wurmhumus auf eine ebene Fläche z. B. eine großen 
Müllsack oder große Blumenuntersetzer ca. 2 cm dick ausbreiten. Etwaige Würmer oder Wurmeier 
wieder in die Wurmkiste zurückgeben. Den Wurmhumus mit den Händen locker zerkrümeln. Wird der 
Humus gleich verwendet kann er sofort in die Erde gebracht werden. Wollen wir ihn lagern, sollte er 
2-3 Tage schonend trocknen. Er sollte auf keinen Fall völlig durchtrocknen, daher nicht in der Sonne 
oder auf der Heizung trocknen. 
 
 
Lagerung: 
 
Der Wurmhumus muss einerseits vor Austrocknung bewahrt werden, andererseits darf er nicht 
luftdicht abgeschlossen werden, sonst fault er. 
 
Ein Eimer mit Deckel und ein paar Luftlöchern ist ideal.  
 
Foliensäcke neigen zum Austrocknen. Wenn wir sie aber in einen offenen Plastiksack stellen, hält 
sich der Humus sehr gut. 
 
Bedenken wir, Wurmhumus ist eine lebende Substanz. 
 
 
 

Wurmtee 
 
Küchenabfälle enthalten viel Wasser. Dies wird in der Wurmkiste wieder frei und fließt dann nach 
unten durch die Kiste. Es sammelt sich im unteren Auffangbecken. Auf dem Weg reichert es sich mit 
wertvollen Nähstoffen, Mineralien und wachstumsfördernden Substanzen an. Wurmtee ist damit ein 
ausgezeichneter Flüssigdünger. Wir verdünnen ihn 1:10 und düngen damit alle Pflanzen. 
 
In neu gestarteten Kisten kann es einige Monate dauern bis sich Wurmtee bildet. 
Den Wurmtee regelmäßig ablassen, damit er nicht die unteren Kisten vernässt und so faulig werden 
lässt. 
 
 
Lagerung: 
 
In großen Flaschen z.B. 5 Liter Mineralwasserflaschen. Die Flaschen müssen geöffnet gelagert 
werden, da der Wurmtee sonst faulig wird. 
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Urlaub 
 

Sie können problemlos 2-4 Wochen in Urlaub fahren. 
 
Und so bereiten sie die Wurmkiste für den Urlaub vor:  
 
Es sollte kein zusätzliches frisches Futter in die Kiste gegeben werden, sondern nur ein Stapel 
Zeitungen auf einer Seite der obersten Kiste liegen. 
 
Die Würmer fressen diese und gehen ansonsten in eine Ruhephase über. 
 
Die Kiste stellen wir an einen geschützten, eher kühlen Ort. 
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Fehler, die auftreten können 
 
 
Unangenehmer Geruch 
 
Entsteht durch zu viel Feuchtigkeit, diese verdrängt den Sauerstoff und die Küchenabfälle beginnen 
zu faulen. 
 
Schichten gut lüften, auflockern und trockenes Material unter arbeiten. Am besten 2 Wochen nicht 
füttern, damit die Würmer das alte Material vollständig verarbeiten. 
 
 
 
Fruchtfliegen 
 
Sie treten hin und wieder auf. Sie werden mit Obstabfällen in die Kiste gebracht. 
 
Bei starkem Befall: 
 
Obere Schicht lüften, Inhalt solange umschichten, bis alle Fliegen die Kiste verlassen haben. 
 
Nun viel kleingeschnittenes Papier obenauf geben.  
 
Außerhalb der Kiste stellen wir eine Fruchtfliegenfalle auf: Glas mit Wasser Essig und einem Tropfen 
Spülmittel. 
 
Wenn wir die Küchenabfälle immer gut abdecken und die Hanfmatte benutzen haben wir kaum 
Probleme mit Fruchtfliegen. 
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Bezugsquellen: 
 
 
 
Wurmkisten, Würmer und Zubehör: 
 
www.wurmwelten.de 
 
 
 
 
Informationen und Unterstützung 
 
https://www.awista-duesseldorf.de/Kompostberatung 
 
 
 
Bücher: 
 
Zu Wurmkisten: 
Kompost aus der Kiste  – Jasper Rimpau (Wurmwelten) 
Biodünger selber machen  – A. Heistinger/ A. Grand 
Kompost Revolution  – Helmut Schimmel 
 
Sonstige: 
Kompost: natürliches Futter für Ihren Garten  – Ken Thompson 
Kompost für alle Zwecke  – A. Modery / E. Kötter 
Das Kompostbuch – Agnes Pahler 
Kompost Erde Düngung  – Robert Sulzberg 
Kompost Gold im Biogarten  – Abtei Fulda 
Damit Boden fruchtbare Erde bleibt  – Abtei Fulda 
Humus und Bodenleben  – M. Kriegl / H. Rudolph 
Terra Preta  – U. Scheub / H. Pieplow / H.P. Schmidt 
 
 
 
Videos: 
 
Gibt es zahlreiche auf Youtube.  
 
 
 
 
 
 
 
adelheidmeisen@gmail.com 

ulrike.buchholz@gmx.org 

Wurmkistenfreunde 
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