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Ein Gartenteich sollte 
möglichst an einem Ort 
im Garten platziert sein, an 

dem halbtags die Sonne scheint 
und die andere Hälfte des Tages 
Schatten herrscht (um den Teich 
im Sommer nicht zu stark zu er-
wärmen!). Die Tiefe des Teiches 
ist wichtiger als seine Größe, denn 
durch die Tiefe erreichen Sie im 
Sommer und im Winter eine hö-
here Stabilität der Temperatur. 
Ein Naturteich ohne Fische ist 
mit einer Tiefe von 60 cm ausrei-
chend, für Goldfi sche benötigen 
Sie bereits wenigstens 80 cm und 
für Farbkarpfen (Koi) benötigen 
Sie am besten 120 cm.
Die geeigneten Ausmaße eines 
Teiches ergeben sich aus dem 
zur Verfügung stehenden Platz 
– grundsätzlich gilt natürlich: Je 
größer, desto besser, da das bio-
logische Gleichgewicht bei grö-
ßerer Wassermenge stabiler ist. 
Ein Zierfi schteich für Goldfi sche 
sollte mindestens 4 m2 haben, ein 
Koiteich mindestens 10 m2. Als 
„Baumaterial“ für ein Naturbio-

Ein Gartenteich kann sehr viele Gesichter haben – vom kleinen Naturbiotop bis zum eigenen Garten-

see. Ebenso unterschiedlich sind deren Bewohner: Da gibt es verschiedenste Insekten und Larven, 

es gibt Fische, die klein und unscheinbar sind, farbige Fische, die auffallen, und sehr elegante schöne 

Fische. Was sollte bei der Planung eines Teiches im eigenen Garten bedacht werden?

Kois (japanische Zierkarpfen) werden in Deutschland bis zu 
60 Jahre alt. Sie erreichen eine Größe von bis zu 90 cm.

Der einfache Weg zum eigenen Teich

top reicht eine Teichschale, wie 
Sie im Fachgeschäft oder im Bau-
markt zu erhalten ist. Für einen 
Zierfi schteich sollte der Teich 
entweder aus einer entsprechend 
großen Fertigschale oder besser 

ein gemauerter oder GFK-Teich 
sein. Folien-, gemauerte und 
GFK-Teiche haben den Vorteil, 
dass Sie diese in Form und Tiefe 
Ihren Bedürfnissen entsprechend 
anpassen können.
Grundsätzlich hat jeder Teich eine 
Uferzone, die vom Fischbereich 
überwiegend getrennt ist, damit in 
dieser Region Insekten und deren 
Larven ungestört leben können. 
Die Uferpfl anzen 
entziehen dem Was-
ser die Nährstoffe, 
die durch die Ausscheidungen 
der Fische ins Wasser gelangen. 
Damit diese Ausscheidungen 
durch Bakterien abgebaut wer-
den, ist es in einem Zierfi schteich 
anzuraten, das Wasser zu fi ltern. 
Ein Filter entfernt Schwebepar-
tikel und sorgt durch die große 
vorhandene Oberfl äche, auf der 
sich entsprechend viele Bakterien 
befi nden (welche den Urin der Fi-
sche zu Nährstoffen umwandeln), 
für sauberes und klares Wasser. 
Nur Schwebealgen kann der Fil-
ter nicht ohne weiteres reinigen 

aus Teichfolie bestehen (diese 
lässt sich dann auch beliebig in 
die gewünschte Form bringen). 
Für einen Koiteich sind Teich-
schalen nicht geeignet, hier sollte 
es schon ein Folienteich, besser 

– indem jedoch vor dem Filter 
eine UV-C-Lampe angebracht 
wird, die diese abtötet und „ver-
klumpen“ lässt, wird auch diese 
mögliche Trübung entfernt. So 
erhalten Sie ganzjährig kristall-
klares Wasser.
Die Bepfl anzung eines Garten-
teiches sollte möglichst üppig 
erfolgen, da die Pfl anzen die 
„Endstation“ aller Nährstoffe 

sind. Alle Nährstoffe, 
welche die Pfl anzen 
nicht verbrauchen 

(z.B. weil nicht ausreichend 
Pfl anzen oder zu viele Fische im 
Teich sind), fördern das Wachs-
tum von Algen, die wiederum die 
gepfl egte Optik eines Teiches 
wenig fördern. Sehr wichtig ist 
bei einem Zierfi schteich (auch 
bei Kois), dass in den Teich kein 
Bodengrund eingebracht wird, 
da der Schlamm, der zwischen 
diesen Belag aus Kiesel und Sand 
fällt, sonst eine sauerstofffreie 
Zone bildet. Diese ist im Winter 
für die meisten Teichbewohner 
tödlich!

Ein beispielhaft angelegter 
Gartenteich speziell für 
Goldfi sche und Kois: Durch 
den starken Oberbewuchs 
werden dem Wasser Nähr-
stoffe entzogen und somit 
Algen unterdrückt.
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