AB INS GRÜNE
Style-Expertin xx über Pflanzen im Bad

Deo, Haarspray, dies, das: Mein Bad stelle ich mir manchmal vor wie eine winzig kleine Parfümerie, in
der gleichzeitig ein Friseur untergebracht ist. Das riecht natürlich klasse – ist aber nicht wirklich
gesund. Was also tun? Mehr Deko ins Badezimmer! Und zwar in Form von Pflanzen. Die reinigen die
Luft und sehen auch noch super gut aus.
Welche Pflanzen fühlen sich im Badezimmer wohl?
Das Bad ist kein Raum wie jeder andere: Hier ist es in der Regel feuchter und wärmer als im Rest der
Wohnung. Klingt irgendwie tropisch, oder? Darum passen am besten Pflanzen ins Bad, die auch in
der Natur an ein feucht-warmes Klima gewöhnt sind. Wichtig ist, dass Du auch die Lichtverhältnisse in
Deinem Bad bei der Pflanzenauswahl berücksichtigst. Ich habe zum Glück ein relativ großes Fenster
und mich darum für eine tolle Orchidee und eine Bromelie entschieden. Auch die Yucca-Palme
braucht relativ viel Licht – mit deutlich weniger kommen hingegen Farne aus, die als “wild lebende”
Pflanze eher am Boden unter dichten Baumkronen zu finden sind.
(Übrigens: Auch, wenn Kakteen momentan ein absolutes Must-have sind: Leider mögen sie eher
staubtrocken und gehören damit nicht ins Badezimmer.)
Ohne Moos nix los
Mein persönlicher Favorit fürs Bad ist aktuell Moos. Moose sind super pflegeleicht, brauchen viel
Feuchtigkeit und wenig Licht – und man kann Wand-Graffitis aus ihnen machen! Anfangs war ich
etwas skeptisch, ob es auch wirklich klappen würde, aber … es geht wirklich! Und zwar so:
1. Sammle zum Beispiel im Wald etwa eine Handvoll Moos und entferne die Erde.
2. Gib das Moos in den Mixer – zusammen mit ca. einem halben Teelöffel Zucker und 2
Bechern Naturjoghurt.
3. Mixer an!
4. Das Ergebnis (das im Idealfall in der Konsistenz an Wandfarbe erinnert), streichst Du mit
einem Pinsel auf einen rauen Untergrund, also zum Beispiel Holz.
5. Häng das Ganze an die Wand und besprüh das Motiv, das Du mit der Moos-Paste gemalt
hast einmal wöchentlich mit Wasser.
6. Nach etwa sechs oder sieben Wochen beginnt Dein Moos-Graffiti zu wachsen.

