
 
 

Selbstgebautes Hochbeet aus Paletten 

Das brauchst Du: 

✓ Einen geeigneten Platz im Garten  

 (Frag auf jeden Fall, bevor Du es aufstellst) 

✓ 6 Paletten 

✓ Schrauben für die Winkel und  

✓ große Verbindungsschrauben 

✓ 8 Winkel 

✓ 4 Bretter (Reste) zur Stabilisation 

✓ Unkrautfolie, Teichfolie oder Gewächshausfolie  

 in der Höhe und Länge des Innenraumes 

 

 

Aufbau: 

Stelle die Paletten so auf, wie Du sie dann verbinden möchtest. Wir haben eine 

doppelte Seite und eine einfache Seite gebaut. Natürlich kannst Du auch nur 4 

Paletten zu einem Quadrat zusammensetzen. 

Die langen Seiten haben wir mit den Brettern fixiert, um etwas Stabilität zu 

schaffen. An den jeweiligen Ecken werden von innen jeweils zwei Winkel 

angebracht. Zusätzlich kannst du von außen lange Schrauben zur Festigung 

nutzen. Wie Du siehst, haben wir unsere schmalen Außenseiten zusätzlich zum 

Bepflanzen nach außen gestellt und mit Gartenfolie verschlossen. Hier können 

z.B. Kräuter wachsen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

Wenn Du noch etwas mehr Stabilität schaffen möchtest, kannst du in der Mitte 

auf die mittleren Balken ein Brett quer drüberlegen. Wir haben keines gehabt 

und deshalb diesen Schritt übersprungen. 

 

Wenn alles fixiert ist und steht, geht es zum nächsten Schritt. Wer evtl.  

Wühlmäuse im Garten hat, sollte am Boden einen Hasendraht legen, um ihnen das 

Eindringen nicht zu ermöglichen. 

 

 

 

Wir haben bei uns keine Wühlmäuse,  

deshalb haben wir keinen Draht liegen. 

 

 

Nun startet das Befüllen.  

Im unteren  

Teil kannst du alle großen Gartenabfall- 

reste, sowas wie Stämme, große Äste etc.  

loswerden.  

 

 

 

 



 
 

 

       Wir hatten auf einem großen  

       Haufen ganz viele Gartenabfälle aus 

       dem letzten Jahr, die konnten wir 

       super zum Befüllen nutzen. Im  

       unteren Teil unseres Haufens hatte 

       sich schon Erde entwickelt, die kam 

       dann natürlich oben drauf, damit die 

       Lücken gefüllt werden und im oberen 

       Teil dann unsere Pflanzen eingesetzt 

       werden können. 

 

       Von Vorteil ist hierfür ein großer 

       Komposthaufen, um den großen  

       Innenraum befüllen zu können! 

 

 

 

 

 

 

Ganz oben auf kommt dann die gute Erde  

aus dem Komposter. 

 

 

Da die ersten Pflänzchen erst Mitte Mai  

nach draußen kommen, hat die Füllung  

jetzt Zeit, sich abzusetzen. 

 

 

Wenn dann die Pflanzzeit gekommen ist,  

wird das Hochbeet bis zum oberen Rand  

mit Erde gefüllt und mit den selbst  

gezogenen Pflänzchen bestückt. 

 

 

Gutes Gelingen 😊 Und dann natürlich eine reichhaltige Ernte! 


