fZiehen Sie Ihre eigene Ananas!
Es wird schon ein wenig Einsatz von Ihnen verlangt werden... aber, was kann es
Köstlicheres geben, als eine Ananas zu genießen, die Sie selbst angebaut haben!
So wird es gemacht:
Vorbereitung: Behalten Sie die Krone von Ihrer Fyffes Gold-Ananas und legen
Sie mit dem Kopf nach unten auf eine glatte Oberfläche zum Trocknen (das
kann bis zu einer Woche dauern!).
Anbau: Ein kleines Gefäß mit leichter Erde und 30% anderen pflanzlichen
Stoffen füllen (Kompost). Die Krone hineinlegen und die Erde fest andrücken.
Darauf achten, dass die Blätter nicht darunter kommen und mit normalem
Pflanzendünger düngen.
Pflege: Die Ananas ist eine tropische Pflanze und braucht viel Licht und
Wärme. Deshalb sollte sie am besten an einem sonnigen Platz stehen. Einmal
pro Woche gießen, alle 2 bis 3 Monate düngen und Geduld mitbringen.
Zwischen 18 bis 24 Monate dauert es bis eine Blüte erscheint, aus der die Frucht
sich entwickelt. Sollte das nicht der Fall sein, gibt es einen kleinen Trick: Eine
Plastiktüte über die Pflanze stülpen, einen Apfel dazu legen und 3 bis 4 Tage
an einen schattigen Platz stellen. Dann das Plastik entfernen und die Pflanze
an einen Platz im direkten Sonnenlicht platzieren. Dies ist eine gute Art, eine
höhere Luftfeuchtigkeit herzustellen – so wie in den Tropen – und es wird helfen,
dass sich die Pflanze entwickelt.
Ernte: Es ist nicht leicht (vor allem nicht bei Ihnen zu Hause) festzustellen,
wann einen Ananas wirklich ausgereift ist. Hier ein paar kleine Tipps:
• Die Reife der Ananas lässt sich erschnuppern. Riecht der Stielansatz der
Ananas besonders intensiv, ist sie reif zum Essen.
• Auch die Spitzen der einzelnen Schuppen verraten die Reife: sind sie braun,
ist die Frucht trotz der grünen Farbe genau richtig zum Genießen.
Ananas schmecken frisch am besten: Blattschopf und Stielansatz abschneiden
und die Frucht entweder in Scheiben oder Spalten schneiden. Anschließend
Strunk und Schale entfernen. So passt sie zu süßen und herzhaften Speisen.
Oder einfach nur pur als Leckerei zwischendurch.
Und das Beste: Mit der Krone ihrer selbst gezogenen Frucht können Sie nun den
gesamten Prozess von vorne beginnen, wenn Sie wollen!
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