
Die folgenden einheimischen Pflanzen eignen 

sich zum Bepflanzen und stellen nur eine kleine 

Auswahl dar:  

 

Für die Sumpfzone sind Sumpfdotterblumen, 

Blutweiderich, Bach-Nelkenwurz, Wasserdost 

und Sumpfschwertlilie geeignet,  

für die Flachzone Pfeilkraut, Froschlöffel,  

Tannenwedel und Igelkolben,  

für die Tiefenzone Teichrose und Krebsschere, 

und für die Unterwasserpflanzen Tausendblatt, 

Laichkraut und Wasser-Hahnenfuß.  

Es ist darauf zu achten, dass nicht zu viele 

Pflanzen angesiedelt werden, da sonst die  

eigene Ausbreitung vermindert wird. Stark-

wüchsige Pflanzen wie Rohrkolben, Schilf und 

Schwertlilie sollten nur bei größeren Teichen 

angepflanzt oder durch Pflanzkörbe in Grenzen 

gehalten werden. Auch See- und Teichrosen 

sind für kleine Teiche eher ungeeignet. 

Einsetzen von Tieren 

Bei naturnaher Gestaltung werden sich Tiere wie 

Libelle und Wasserläufer von selbst einstellen. Es 

ist nicht erlaubt und auch wenig sinnvoll Amphibien 

aus der freien Natur zu entnehmen, da sie sehr 

spezifische Ansprüche an ihren Lebensraum stellen 

und deshalb meistens abwandern. Stattdessen 

kann man den Teich mit Wasser und Schlamm aus 

einem nahen stehenden Gewässer animpfen.  

 

Unbedingt verzichten sollte man auf einen Besatz 

mit Fischen. Vor allem der gefräßige Goldfisch  

räubert stark unter den Eiern und Larven von  

Amphibien und Wasserinsekten und stört damit das 

biologische Gleichgewicht. 
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In den letzten Jahrzehnten wurden viele natürliche 

Kleingewässer beseitigt. Zahlreiche Tier- und 

Pflanzenarten der Feuchtbiotope stehen mittler-

weile auf der "Roten Liste" der vom Aussterben 

bedrohten Arten. Mit einem Gartenteich können 

diese Eingriffe zwar nicht ausgeglichen werden, 

trotzdem sind sie ein wichtiger Beitrag für den  

Naturschutz, da sie eine Rückzugsmöglichkeit  

bieten.  

 

Standortwahl 

Der Teich sollte möglichst nicht im Schatten liegen. 

Für die optimale Entfaltung des Teichlebens ist 

eine Besonnung von mindestens 4-5 Stunden pro 

Tag nötig.  

Außerdem sollte er nicht direkt unter Laubbäumen 

liegen, da Falllaub im Wasser zu  

unerwünschter Nährstoffanreicherung 

(Algenwachstum!) und Störungen im Sauerstoff-

haushalt führen kann. 

Größe, Form und Profilgestaltung 

Selbst kleinste Wasserflächen sind eine Bereiche-

rung für den Garten und können Vögeln und  

anderen Tieren als Tränke und Badestelle dienen. 

Um jedoch eine vielfältige und stabile Gemein-

schaft bilden zu können, sollte die Wasserober-

fläche mindestens 8-10 m² betragen. Je größer, 

desto besser, da sich mit zunehmender Größe 

auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Dabei 

ist eine stufige Anlage mit Sumpfzone (0-30 cm), 

Flachwasserzone (30-50 cm) und Tiefenzone  

(50-100 cm) zu empfehlen. An einer Stelle sollte 

der Teich mindestens 80-100 cm tief sein, damit 

vor allem  Amphibien auf frostfreiem Grund sicher 

überwintern können.  

Des Weiteren sollte ein breiter, flacher Uferrand 

angelegt werden. Dieser ermöglicht den Tieren 

einen leichten Zugang zum Wasser.  

 

Abdichtung 

Da das Grundwasser in den meisten Gärten zu tief 

für die Anlage eines natürlichen Kleingewässers 

steht, muss man den Gartenteich mit künstlichen 

Mitteln abdichten.  

Am besten eignen sich hierfür Spezialfolien aus 

dem Fachhandel (Ton gewährleistet zumeist keine 

100 %ige Abdichtung).  

Die Folie sollte mindestens 1 mm dick (bei größe-

ren Teichen eher dicker), UV-beständig und schad-

stofffrei sein. Als Faustregel für die Größe rechnet 

man Teichlänge + doppelte Tiefe x Teichbreite + 

doppelte Tiefe. 

Verzichten sollte man auf fertige Kunststoff-

wannen.  

Betonausguss eignet sich nur als Unterlage für 

die Teichfolie. 

 

Teichaushub und Verlegen der Folie 

Grundsätzlich lassen sich Gartenteiche zu jeder 

frostfreien Zeit anlegen. Das Frühjahr bietet sich 

aber als günstigster Zeitpunkt zur Bepflanzung 

an. Es muss 5-10 cm mehr Boden ausgehoben 

werden als an Teichtiefe vorgesehen ist, da die 

Sohle zum Schutz mit Sand bedeckt wird. Des 

Weiteren müssen alle spitzen und scharfen  

Gegenstände entfernt werden. Vor dem Verlegen 

wird die Oberkante der Mulde ausgelotet. 

 

Ufergestaltung 

Das Ufer wird vielfältig gestaltet mit großen und 

kleinen Steinen, totem Holz, Kies- und Sandufern 

sowie mit Sumpfpflanzen bepflanzt.  
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