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Wenn Sie ein klares Verständnis der VERARBEITUNGSphase des #bokashiloop haben, sind Sie 

mehr als bereit, die Ressourcen in vollem Umfang zu NUTZEN. Letztendlich sollte es Ihr Ziel sein, 

einen Weg zu finden, beides – den Bokashi-Kuchen und die Bokashi-Flüssigkeit – voll auszuschöp-

fen. Glücklicherweise haben Sie mehrere Möglichkeiten.

Sie können Ihren Bokashi-Kuchen in Ihrem Gartenboden vergraben, wo er sich zersetzt und sich in 

hochwertigen Kompost verwandelt. Diese Option ist für Sie geeignet, wenn Sie einen Garten besit-

zen, da Sie ein Loch graben müssen. Legen Sie Ihren Bokashi-Kuchen in dieses Loch und bedecken 

Sie ihn mit mindestens 15 Zentimetern Erde. Lassen Sie dann der Natur freien Lauf. Die Masse wird 

sich in 2 bis 6 Wochen zersetzen. Wenn das Wetter nass und kalt ist, dauert es ein bisschen länger, 

bis sich die Lebensmittel zersetzen. Nach dieser Zeit wird der Nährboden für die Bepflanzung bereit 

sein. Denken Sie daran, dass es bei einigen größeren Lebensmittelstücken, beispielsweise Knochen, 

länger dauern kann, bis sie sich vollständig zersetzen. Wir müssen jedoch darauf hinweisen, dass 

einige Länder, wie Finnland, es Ihnen nicht erlauben, Bokashi-Kuchen in der Erde zu vergraben. 

Achten Sie daher darauf, sich an Ihre örtlichen Behörden zu wenden, um weitere Einzelheiten zu 

erfahren.

Eine weitere großartige Möglichkeit der Verwendung des Bokashi-Kuchens, insbesondere für Per-

sonen, die in Städten wohnen, ist es, ihn in einen großen Topf zu geben. Füllen Sie den Topf zu etwa 

einem Drittel mit Bokashi-Kuchen und fügen Sie ein weiteres Drittel der Erde hinzu und vermischen 

Sie beides gut. Zum Schluss den Topf mit Erde auffüllen. Warten Sie dann mindestens 14 Tage, bevor 

Sie etwas in den Topf pflanzen.

Vielleicht fragen Sie sich, was Sie mit Ihrem Bokashi-Kuchen tun sollen, wenn Ihnen keine der oben 

genannten Optionen zur Verfügung steht. Dies kann der Fall sein, wenn Sie in einem städtischen 

Gebiet leben oder keinen Garten oder große Töpfe haben. Wir werden Ihnen in der nächsten Lek-

tion einige alternative Lösungen zur Verfügung stellen.

Durch die Anwendung einer der oben genannten Methoden werden Sie direkt oder indirekt die 

Qualität des Bodens verbessern. Diese Verbesserung äußert sich in einem hohen Nährwert und 

einer großen Anzahl von nützlichen Mikroorganismen. Darüber hinaus werden die Nährstoffe aus 

dem Bokashi-Kuchen zersetzt, so dass die Pflanzen sie effizienter aufnehmen können. Die nützlichen 

Mikroorganismen hingegen bilden ein schützendes Mikrobiom um Pflanzenwurzeln. Auf diese Weise 

erhalten die Pflanzen natürlichen Schutz. Hochwertiger Kompost ist ebenfalls großartig für die 

Feuchtigkeitsbindung, was bedeutet, dass Ihre Pflanzen auch widerstandsfähiger gegen Dürre sind. 

Alles in allem können Sie durch die Verwendung des Bokashi-Kuchens in vollem Umfang Pflanzen 

von höherer Qualität ohne den Einsatz von künstlichen Pestiziden und Düngemitteln aufziehen. 

Wenn Sie daher das volle Potenzial der Bokashi-Kompostierung ausschöpfen, kann sie als Basis für 

die organische Gartenarbeit oder sogar Landwirtschaft dienen.

Abgesehen vom Vergraben der Vorkompostmasse im Boden können Sie sie auch Ihrem traditionel-

len Komposthaufen hinzufügen. Den Komposthaufen mit Heu, Stroh oder Sägemehl abdecken. Ver-

gessen Sie nicht, den Haufen ab und zu wenden. Sobald der Kompost fertig ist, was in mindestens 6 

Monaten sein wird, können Sie ihn als Bodengrundlage für Ihren Garten verwenden.

Wie können Sie die 
fermentierte Masse 
als Kompostbasis 
verwenden?

From food waste 
to new resource.
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