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Wurmkiste aus Kunststoffbehältern

Wurmkisten zum Selbstbauen
Zunächst einmal: In Büchern, Internet und anderen Quellen gibt es einige Bauanleitungen zu
Wurmkisten. Probiert haben wir Kisten aus Kunststoff, Blumentöpfe und Holzkisten.
Wir stellen zunächst die Version vor, mit der wir die besten Erfahrungen gemacht haben. Hier also
unsere

Wurmkiste aus Kunststoffbehältern
Das benötigte Material:
∼

4 Kunststoffkisten,
die ineinander gestellt werden können. Zu beachten ist,
• dass die Seiten der Kisten etwas schräg sind, damit beim Stapeln ein kleiner Lüftungsschlitz
entsteht.
• dass die Kisten lichtundurchlässig sind. Würmer lieben es dunkel.
(Wir haben uns entschieden für Kisten von IKEA, heißen dort „Gles“.)

∼

1 passender Deckel,
möglichst ebenfalls lichtundurchlässig.
(Auf „Gles“ passt ein „Samla“-Deckel)

∼

3-4 Abstandshalter, Höhe 3-5 cm je nach Kiste, das kann beispielsweise Holz sein, Styropor,
höhengleiche Deckel von Sprühdosen.

∼

Organza (das ist Dekorationsstoff aus Kunstfaser), Kunststoffgarn und eine Kordel
für die erste Lage

Alternativ kann auch einfaches Zeitungspapier oder Kartonpappe verwendet werden.
Bitte ohne Beschichtung, kein Glanzpapier, kein Kopierpapier
∼

Optional: Ein kleiner Hahn für Flüssigkeiten (Zubehör für Regentonnen)

Damit geht es jetzt an die Arbeit. Lassen Sie sich vom Umfang des Textes nicht abschrecken.
Eigentlich sind nur wenige Arbeitsschritte notwendig (Löcher in Kisten und Deckel, ggf. Abstandhalter
schneiden/sägen, Organza nähen oder Papier/Pappe zerreißen). Wir möchten Sie aber zusätzlich mit
Tipps und Informationen versorgen.
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Die unterste Kiste: Abstandshalter einlegen
Die Kiste selbst kann bleiben, wie sie ist. Hinein kommen die Abstandshalter, die dafür sorgen, dass
der Wurmtee1 dorthin ablaufen kann und die erste Lage nicht in der Flüssigkeit steht, und dass ein
Lüftungsschlitz zwischen den beiden Kisten entsteht.
Hier Beispiele mit Styropor oder Holzklötzchen.

Optional kann an den unteren Rand noch ein Hahn zum Ablassen des
Wurmtees angebracht werden, wenn man die oberen Kisten nicht jedes Mal
abheben möchte.
Das Auslassröhrchen endet dann unterhalb der Kistenunterkante. Die Kiste
kann also nur am Rand eines Tisches oder auf einem Sockel stehen.

Die erste Lage und der Deckel: Löchern
Die für die Lagen benötigen Kisten brauchen Löcher im Boden, mit einem Durchmesser von 3-5 mm,
damit der Wurmtee ablaufen kann, und damit die Würmer zwischen den Etagen wechseln können.
Wir haben in ersten Versuchen Löcher mit einer herkömmlichen
Bohrmaschine gebohrt.
Dazu erst einmal mit einem kleinen Bohrer vorbohren und dann die
Löcher mit einem größeren erweitern. Hier ist Vorsicht geboten, da je
nach Material die Kisten leicht Risse bekommen können, wie man hier
an unserem Deckel sieht.
Ausserdem entstehen Kunststoffspäne und Kanten am Lochrand.

1

Als „Wurmtee“ bezeichnet man die Flüssigkeit, die sich aus dem wasserhaltigen Futter ergibt und die durch die Kiste nach
unten sickert. Dieser Wurmtee ist ein guter Pflanzendünger und kann dem Gießwasser beigefügt werden.
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Besser:
Unsere zweite Version mit einem Lötkolben.
Geht sehr schnell, und die Löcher haben eine saubere Wulst.

Der Vergleich:

Mit dem Lötkolben

Mit dem Bohrer

Welche Version Sie auch wählen, setzen Sie die Löcher nicht zu dicht (nasse Erde wird schwer), so
wäre das ausreichend:

Auch der Deckel sollte einige Löcher bekommen, die aber gerne kleiner sein dürfen. Jeweils eine
Lochreihe an den äußeren Rändern ist ausreichend.
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Ausstattung der ersten Lage:
Theoretisch genügen die Löcher. Allerdings kann Humus durchfallen und den Wurmtee unnötig
verschmutzen, und durchfallende Würmer würden ertrinken. Wir empfehlen also, die unterste Lage
abzusichern.
Hierzu haben wir Organza genommen und eine
Innenhülle genäht (Kunstoffgarn verwenden
und die Nähte möglichst doppelt), die über den
Rand geht und dort mit einer Kordel gesichert
wird. (Ein Gummi oder eine Klammer würden
sicher auch funktionieren.)

Durch diesen Organza kann die Flüssigkeit
abfließen, Würmer und Humus werden
zurückgehalten.

Alle weiteren Lagen erhalten keinen Organza-/Papierboden. Hier sollen die Würmer ja zwischen den
Etagen wechseln können.

Nähanleitung für das Organzabett

Da die Maße auf Ihre Kiste abgestimmt sein müssen, hier nur eine grobe Anleitung:

Benötigt wird folgende Form (aus einem Stück oder aus Rechtecken zusammengenäht):
Also die Fläche des Bodens plus die Flächen für die Seitenwände.
Zu den Seitenwänden noch den Überschlag über die Kante plus den Tunnel für
die Kordel berechnen.
Rechnen Sie lieber etwas mehr, und auch die Nahtzugaben großzügig. Wenn
das Endergebnis etwas zu groß ist, macht das nichts. Ist es zu klein, kann es
reißen. Die Hülle sollte sich mindestens rundum an die Seitenwände schmiegen
können.

Nähen Sie erst die vier Seitenkanten zusammen, mit kleiner Stichlänge. Zwei
Nähte sind besser (Würmer können sich sehr dünn machen, wenn sie irgendwo
durch wollen), und umsäumen schadet nicht.
Dann schlagen Sie die Oberkante zweimal um (auch gerne vorher umsäumen)
und nähen den Tunnel. Lassen Sie eine Öffnung für die Kordel.
Dann ziehen Sie die Kordel ein. Das war es auch schon.
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Damit ist unsere Wurmkiste auch schon fertig. Wir haben

∼
∼
∼

unten eine Wanne
auf den Abstandshaltern eine gelöcherte Lage für den Start (und 1-2 weitere in Reserve, die
nach und nach befüllt werden)
und einen Deckel dazu.
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Wurmkiste aus Blumentöpfen
Eine weitere Kostengünstige und sehr einfache Version ist die Verwendung großer Blumentöpfe.

Wir haben hier zwei Varianten. Beides sind große Übertöpfe, die unten ein Loch haben. Es empfiehlt
sich, die Löcher so abzudecken, dass Flüssigkeit hindurch kann, nicht aber Erde und Würmer.
Beide Töpfe stehen in einem Untertopf, in den wir Hölzer als Abstandhalter gelegt haben. So kann
der der Wurmtee aus den Töpfen abfließen, und die Töpfe stehen nicht in der Flüssigkeit.

Abgedeckt sind die Töpfe

•
•

einmal mit einem Untertopf, in den wir einige Löcher gebohrt haben
und einmal mit einer genähten Haube aus Kompostfließ (ist bei der AWISTA zu bekommen.
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In diese Töpfe wird nun das Wurmbett angelegt, Würmer eingesetzt und gefüttert.
Um das Ernten des fertigen Komposts zu erleichtern, haben wir, als die Wurmerde eine
entsprechende Höhe hatte (etwa die halbe Höhe des Topfes), Futterbehälter aufgesetzt und dann
darin weiter gefüttert. Wenn man ernten möchte, kann man das einfach herunternehmen und hat
darin das aktuelle Futter und einen großen Teil der Würmer.
Hierfür haben wir zwei Alternativen gefunden:
Ein grobmaschiges Wäschenetz
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Wurmkiste aus Holz

Viele möchten keinen Kunststoff verwenden und bevorzugen Holz für eine Wurmkiste. Das verstehen
wir gut, und es gibt da viele unterschiedliche Modelle. Man kann sie beispielsweise auch als Sitzbank
verwenden und so platzsparend einsetzen.
Allerdings ist der Vorzug des natürlichen und nachwachsenden Rohstoffes gleichzeitig auch sein
Nachteil. Wir haben einige Kisten gebaut und folgende Erfahrungen gemacht:
Holzkisten sind nie ganz dicht, auch wenn man noch so genau abmisst und baut. Spätestens mit der
notwendigen Feuchtigkeit, die sich auch in das Holz zieht, erhält man Spalte, die einerseits Luft hinein
und andererseits Feuchtigkeit rauslassen. Bei uns war der Kisteninhalt immer zu trocken, da mussten
wir der Würmer zuliebe nachgießen. Dafür hatten wir Flecken vom Wurmtee unterhalb der Kisten. Für
den Innenraum ist das wenig geeignet. Letztendlich haben wir dann doch ein Wachstuch eingelegt.
Und von Frühling bis Herbst die Kisten stehen die Kisten jetzt draußen.
Außerdem ist Holz ja Pflanzenmaterial, und somit im Beuteschema der Würmer. Auch wenn es
natürlich lange dauert, aber in Verbindung mit der Feuchtigkeit zersetzt sich Holz irgendwann.

Hier nun unsere Exemplare:

Das Wachstuch auf dem Deckel verhindert das Eindringen von Regenwasser und vermindert auch
die Verdunstung der Feuchtigkeit aus der Kiste.
An den unteren Kanten und den Schraubenlöchern sieht man, dass hier Wurmtee seinen Weg nach
draußen gefunden hat.
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Die Kiste besteht aus Nut- und Federbrettern.
Die Leisten sorgen für Stabilität des Deckels,
zwei weitere sind unter dem Boden angebracht.
Der Deckel ist mit Scharnieren befestigt, und ein
Gewebeband verhindert ein Überschlagen.
Zwei stabile Griffe an den Seiten erleichtern den
Transport.
Soll die Kiste auf der Terrasse stehen, könnten
man auch Rollen anbringen, das macht für und
hier im Garten aber keinen Sinn.
Die Kiste ist innen mit Wachstuch ausgekleidet,
damit sich die Feuchtigkeit hält.

Anmerkungen:
Im Internet findet man einiges zur „Hamburger Kiste“. Hier ist meist noch ein Gitter in der Mitte der
Kiste eingesetzt. Man soll auf einer Seite anfangen zu Füttern. Wenn das voll ist, startet man die
zweite Seite, die Würmer können durch das Gitter nach nebenan, und irgendwann kann man die
erste Seite dann ernten.
Wir haben hiermit im Innenraum die erforderliche Feuchtigkeit nicht herstellen können.
Möglicherweise funktioniert das draußen an einer feuchten Stelle etwas besser.

Einige Holzkisten aus dem Handel bestehen innen aus einer Kunststoffkiste, bzw. es wird eine dafür
empfohlen. Damit ist der Umwelteffekt auch weg.
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