
Wichtige Antworten zur Pfl anzung von Magic Egg!
Lesen Sie diese Anleitung bitte vor der Pfl anzung genau durch!

Was kann man tun, wenn das Magic Egg auch 8 Stunden 
nach der Wässerung seine Schale nicht durchbrochen 
hat?

Überprüfen Sie, ob das Wasser auch wirklich das 
ganze Ei bedeckt. Der Wasserspiegel muss oberhalb 
der Eierschale liegen.

Warten Sie dann noch einmal einige Stunden, ob die 
Schale jetzt bricht. Wenn die Schale nach 24 Stun-
den noch nicht gebrochen ist, brechen Sie die Schale 
mit einem Gegenstand selbst auf. 

Was ist zu tun, wenn die Pfl anze nicht keimt, nachdem 
die Schale gebrochen ist?

Wie ist die Pfl anze zu pfl egen?

Wie lange kann die Pfl anze im Becher aufbewahrt werden, 
oder an welche Orte kann sie gestellt werden?

Überprüfen Sie, ob noch Wasser im Becher ist. Wenn 
dort noch Wasser ist, kann die Pfl anze nicht wachsen 
und wird verrotten.

Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur der 
Pfl anze. Am Besten wächst die Pfl anze bei einer 
Temperatur von 25 bis 35°C. 

Geben Sie im Abstand von drei Tagen Wasser durch 
die Bruchstelle in das Ei, wenn Sie die Pfl anze in ge-
schlossenen Räumen aufbewahren.

Geben Sie jeden Tag Wasser durch die Bruchstelle in 
das Ei, wenn Sie die Pfl anze draußen aufbewahren.

Sorgen Sie immer dafür, dass sich kein Wasser im 
Becher außerhalb der Schale befi ndet.

Unter normalen Bedingungen kann die Pfl anze ein bis 
zwei Monate in der Eierschale bleiben.

Nehmen Sie die Pfl anze dann sehr vorsichtig aus der 
Schale und pfl anzen Sie diese in den Erdboden oder 
in einen Blumenkasten. Achten Sie darauf, dass die 
Pfl anze keine scharfen Kanten berührt, wenn Sie 
diese herausnehmen.

Es ist sogar möglich, aus der Pfl anze wieder 
Keimlinge zu gewinnen, wenn sie sehr sorgfältig 
gepfl egt wird.

Was muss man tun, wenn die Schale gebrochen ist?

Entfernen Sie zuerst alles Wasser aus dem Becher.

Überprüfen Sie, ob die Schale normal gebrochen ist 
(siehe Bild 1). Entfernen Sie die Schale rund um die 
Bruchstelle, wenn das Ei ungünstig gebrochen ist. 
(siehe Bild 2)
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