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GEBRAUCHSANLEITUNG  
 

WURMKOMPOST 
TECHNISCHES GESTALTEN 
 
Füllung 
1. Blätter 
2. Karton 
3. Zeitung 
4. Papierschnipsel 
5. Küchenabfälle 
6. Kompostwürmer1  
 

MACH REIN     LASS SEIN 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Inbetriebnahme des Wurmkomposters: 
Sucht euch einen passenden Platz auf dem Balkon, im Keller oder in der Küche. Der Komposter 
sollte an einem eher warmen Ort stehen (im Winter muss er auf dem Balkon eingepackt werden). 
Anschliessen kann die erste der beiden Kammern mit trockenen Blättern etwas feingezupftem 
Karton, etwas Zeitungspapier und Küchenabfällen gefüllt werden. Auf dieses Beet können an-
schliessend die Würmer gelegt werden. Nun ist der Kompost bereit für deine Küchenabfälle.  
Alle weiteren Fragen zum Wurmkompost werden auf der nächsten Seite beantwortet.  
 
Schichten eines Wurmkomposts:  

 
 
 
Oberste Schicht: Unter den frischen Abfällen arbeiten 
die Würmer am intensivsten. 
 
 
Mittelreife Schicht: Einige Würmer verarbeiten das 
noch nicht komplett abgebaute Material 
 
 
 
Unterste Schicht: fertige nährstoffreiche Humus-
Erde, darunter kommt der Wurmsaft heraus.  
 
 

 

 
1 Würmer können beispielsweise über www.wormup.ch bestellt werden. 

Was in den Kompost gehört 
• Gemüse 
• Früchte 
• Blumen 
• Teebeutel 
• Kaffeesatz 
• Getreidereste (z.B. trockenes 

Brot) 
• Eierschalen (ungefärbt) 
 
Was nicht in den Kompost gehört  
• Milchprodukte 
• Senf 
• Hülsenfrüchte, Reis, Pasta 
• Zitrusfrüchte (auch Schale) 
• Salziges und fettiges (Pizzares-

ten, Lasagne-Pommes-Resten etc.) 
• Falls ihr eine feine Nase habt, 

verzichtet auf Zwiebeln & Knob-
lauch (sie beginnen zu riechen…) 
 

Abbildung: www.wormup.ch 

https://www.wormup.ch/
https://www.wormup.ch/
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Stinkt der Komposter wirklich nicht?  
Die Würmer lieben Mikroorganismen (Bakterien), und diese sind für die üblen Gerüche verantwort-
lich. Da die Würmer die Mikroorganismen aufsaugen und zersetzen, fällt auch der Gestank weg. 
Simpel und während 100 Millionen Jahren der Evolution erarbeitet. 
 
Wo platziere ich meinen Komposter? Ist der Komposter frostsicher? 
Die Würmer fühlen sich bei Temperaturen von 14°C bis 26°C sehr wohl und arbeiten besonders ef-
fektiv. Überleben können sie bei 0°C bis 35°C. Die Temperatur im Innern des Kompostes sollte 
diese Werte nicht über- oder unterschreiten. Um dies zu gewährleisten, ist die Standortwahl 
wichtig. Grundsätzlich gilt- drinnen oder draussen - es sollte ein Ort sein, an dem es nicht zu 
heiss oder kalt wird. Direkte Sonneneinstrahlung oder längere Frostperioden möglichst meiden. 
Wir empfehlen ein geschütztes, schattiges Plätzchen - zum Beispiel an einer Hauswand - zu fin-
den.  
 
Was, wenn ich 2 Wochen in die Ferien fahre? 
Super, dann heisst es Füsse hochlagern und Seele baumeln lassen. Denn die Würmer können gut und 
gerne 2 bis 3 Wochen unbeaufsichtigt bleiben. Einfach vorher gut füttern und ab geht es. 
 
Schleichen die Würmer nicht aus dem Komposter raus? 
Geht es den Würmern gut, gibt es keinen Grund, die Box zu verlassen. Einen Wurmkomposter zu be-
treiben ist keine Hexerei. Zu beachten ist, dass wirklich nur die Essensreste reinkommen, wel-
che von den Würmen auch genutzt werden können (siehe Seite 1). 
 
Wie viel kann ich füttern? 
Die ersten 2 bis 3 Monate sind Startmonate. Die Würmer müssen sich erst noch einleben. In dieser 
Phase nimmt ihre Gefrässigkeit und Population zu. An der Schnelligkeit des Verschwindens deiner 
Abfälle erkennst du, wie gut dein Kompost sich «eingewurmt» hat.  
 
Wie lang leben Würmer – und werden es immer mehr? 
Würmer werden im Schnitt zwei Jahre alt, es soll aber 
auch achtjährige geben. Sie vermehren sich immer nur 
bis zur Erreichung der perfekten Bevölkerungsdichte 
des Systems – diese hält sich dann durch Absterben und 
Nachwuchs in der Balance. Eine Überpopulation ist so-
mit auf natürliche Art und Weise verhindert. Du 
brauchst also keine Angst vor einer Wurminvasion zu 
haben. 
 
Was mache ich, wenn das eine Fach voll ist?  
Ist das erste Fach voll, dann kann im darüber liegen-
den Fach weiter kompostiert werden. Die Würmer wan-
dern automatisch durch die Löcher, wenn ihnen die 
Nährstoffe fehlen. So kann, wenn sich nur noch wenige Würmer in einem Fach befinden, der Humus 
für die Blumentöpfe oder das Kräuterbeet genutzt werden. Je nach Fütterung und «Reife» des Wurm-
komposts, kann alle 2 bis 4 Monate vom nährstoffreichen Humus abgeschöpft werden.   
 
Worin liegt der Unterschied zwischen dem herkömmlichen Gartenkompost und einem Wurmkompost? 
Beim Wurmkompost werden die Würmer durch uns hinzugefügt. Im normalen Gartenkompost hingegen ge-
raten die Tiere selber hinein. 
 
Quelle: www.wormup.ch/ 
 
 
Weitere Fragen? Wormup.ch kann dir bestimmt weiterhelfen: support@wormup.ch oder 077 524 37 43.  
 
 
 

Bild: www.wurmkiste.at 

https://www.wormup.ch/

