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Minze-Saatbomben 

Idealerweise gräbst du die Saatbomben ca. zur Hälfte, auf der zu 
begrünenden Fläche ein. Dies können sein: nicht mehr bepflanzte 
Blumenkübel, freie Flächen im Garten. Kurz, jede nicht bepflanzte 
brachliegende Erdfläche bei dir zuhause. 
Einige Tage nach dem ersten Regen fängt es dann an zu keimen oder 
werde selbst aktiv und giesse deine Saatbombe ab und zu. 
Frohesplanundgutiiiiabebfr 
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