
Miniteich 

Eigentlich gilt der Grundsatz, je größer der Gartenteich ist, desto stabiler ist das biologische 

Gleichgewicht und umso weniger Arbeit macht der Teich. Aber manchmal hat man nicht 

genug Platz. Doch selbst wenn man keinen Garten zur Verfügung hat, muss man nicht auf 

einen kleinen Teich verzichten. Dazu reicht ein Balkon, eine Terrasse oder sogar ein 

Dachgarten.  

Solch ein Miniteich muss nicht fest installiert und ebenerdig eingebuddelt werden. Ein alter 

Holzbottich, eine Zinkbadwanne, ein halber Whisky- oder Weinfass, selbst ein Spülbecken 

aus Steingut tut’s auch. Solch einen Miniteich bekommt man aber auch als kompletten 

Bausatz im Baumarkt oder Gartenfachbetrieb. Das sind in der Regel kleine Hochteiche mit 

einer druckkesselimprägnierten Holzverschalung in Rechteck- oder Sechseckform, oder 

Miniteiche, deren Verkleidung aus imprägnierten Holzleisten besteht, die miteinander durch 

Drahtseile verbunden sind und sich innerhalb gewisser Grenzen zu einer flexiblen Teichform 

aufstellen lassen.  

Dann wird einfach eine Teichfolie eingehängt, und schon kann der Teichboden mit einer 

Schicht aus einem ungedüngten Lehm-/Sandgemisch oder einer speziellen Teicherde 

bedeckt. Darauf kommt eine Deckschicht aus mittelkörnigem Kies, damit die Erde nicht 

wieder abgeschwemmt wird. Dann lässt man behutsam etwas Wasser einlaufen, ohne dass 

das Substrat aufgewirbelt wird, setzt die Teichpflanzen ein, und füllt den Miniteich 

vollständig mit Wasser auf. Schon ist die Wasserwelt in Miniatur fertig. Behält man den 

Miniteich regelmäßig im Auge und greift rechtzeitig regulierend ein, dann hält sich der 

Pflegeaufwand in Grenzen. Und solch ein Miniteich ist im wahrsten Sinne mobil. Im Winter 

räumt man den Minibiotop einfach mitsamt Pflanzen- und Tierwelt an einen 

frostgeschützten, hellen Platz im Haus, ohne irgendetwas umpflanzen, herausfangen und 

umquartieren zu müssen. Optimal  ist ein Platz im Wintergarten, besonders natürlich wenn 

man exotische Pflanzen und Zierfische aus den Tropen pflegt.   

Auch als Indoor-Teich  kann man einen solchen Miniteich das ganze Jahr hindurch im 

Wintergarten aufstellen. Wenn man für eine ausreichende Beleuchtung sorgt, dann kann 

man auch lichthungrige Aquarienpflanzen und tropische Zierfische halten. Will man den 

Miniteich auf dem Balkon oder auf dem Dachgarten aufstellen, dann muss zuvor abklären, 

ob die Baustatik dies zulässt. Selbst bei einer kleinen Wasserfläche kommt da schnell eine 

Tonne an Gesamtgewicht zusammen. 

Auch für Kinder ist ein  eigener Miniteich ideal, in dem sie gefahrlos mit den Händen 

plantschen, Schiffchen schwimmen, ihre Goldfische halten können oder spannende 

Einblicke in den vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen Wasser, Tier und Pflanze 

gewinnen. 

Nicht nur den Bausatz, auch einen kompletten Satz Teichpflanzen für den Miniteich 

bekommt man im Gartenfachbetrieb. Geeignete Pflanzen lassen sich aber auch recht 

einfach selbst zusammenstellen. Bei einem Miniteich von 80 bis 100cm Durchmesser und 

einer Wassertiefe zwischen 30 und 50cm reicht jeweils eine Röhrichtpflanze, die über die 

Wasserfläche hinausragt, dass kann ein Zwergrohrkolben, eine Zyperusstaude, eine 

Schwanenblume oder ein Hechtkraut  sein, als Schwimmblattpflanze setzt man eine 

Zwergseerose ein. Dann verteilt man eine kleine Portion von Schwimmpflanzen (Teich- 

oder Wasserlinsen, Schwimm- oder Algenfarn) auf der Wasseroberfläche. Schließlich dürfen  



 

auch einige Stängel Wasserpest, Hornkraut oder Tausendblatt als Unterwasserpflanzen und 

Sauerstofflieferanten im Miniteich nicht fehlen. Wichtig dabei ist, dass etwa die Hälfte der 

Wasserfläche frei bleibt. Und drei bis vier Pflanzenarten reichen völlig aus, um ein 

harmonisches Gesamtbild zu gestalten. An einheimischen Fischen kommen nur einige klein 

bleibende Arten aus stehenden Gewässern infrage: Stichlinge, Bitterlinge und vor allem 

Moderlieschen. Wer es etwas farbenprächtiger, der zumindest den Sommer über auch 

robustere Zierfischarten wie Guppys, Makropoden oder Sonnen- und Diamantbarsche im 

Miniteich halten. 

Aber auch hier gilt: Fischbesatz erhöht Pflegeaufwand und kann die Wasserqualität 

beeinträchtigen. 

Quelle: http://www.gartenteich-ratgeber.com/sonderformen/miniteich.html 
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