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Ein kleiner Leitfaden und ein paar einfache Tipps beim ersten Einrichten eines Aquariums

Erstanleitung:

Kauf ein 60L Aquarium mit eingebautem Innenfilter, Heizer und einer eingebauten Beleuchtung.
Das Aquarium fÄllst du etwa 5-8cm hoch mit Sand oder Kies, dekorierst es mit Steinen oder Wurzeln und leerst 
etwas Wasser ein, bis sich der Wasserstand ein paar cm Äber dem Sand befindet. Jetzt setzt du mÅglichst viele 
schnellwachsende Pflanzen wie Wasserfreund, Bacopa, Tausendblatt oder Çhnliches ein, und einige 
langsamwachsende Pflanzen wie Cryptocorynenarten. Die Pflanzen befreist du vorher von etwaiger Steinwolle 
und kÄrzt die Wurzeln etwas ein.
Jetzt kannst du vorsichtig das Aquarium mit Wasser anfÄllen. Den Heizer stellst du auf etwa 25ÉC und schaltest 
ihn ein.
Nachdem du das Aquarium in Betrieb genommen hast, gibst du alle paar Tage einige Flocken Fischfutter dazu 
und wartest etwa zwei Wochen, bis der Nitritgehalt angestiegen und wieder abgefallen ist. Das nennt man den 
Nitritpeak. Du kannst das mit einem Test fÄr Nitrit z.B. dem Nitrittest von WasserpantscherÑ gut beobachten.
Jetzt kannst du geeignete Fische oder Garnelen einsetzen, indem du erst das Wasser im SÇckchen gut 30 min 
auf der AquariumoberflÇche schwimmen lÇsst, immer wieder Wasser entnimmst und durch Aquariumwasser 
ersetzt, und dann die Tiere ins Aquarium entlÇsst. FÄr diese Zeit 
kann man das Licht abschalten, um die Tiere weniger Stress 
auszusetzen. Am Anfang ist es wichtig, erstmal ganz wenige Tiere 
einzusetzen, weil das Ökosystem im Aquarium am Anfang noch 
nicht so belastbar ist und man sonst Fischkrankheiten Vorschub 
leistet.
Alle 1-2 Wochen wechselst du etwa 10L Wasser und alle 2 Tage 
fÄtterst du die Fische mit etwas Flocken-, Frost- oder 
Lebendfutter.

Hier erfÇhrst du mehr Äber die einzelnen Themen:

1. Der Glaskasten

Am besten orientiert man sich an den Platzgegebenheiten und den Vorstellungen, was einmal das Aquarium 
bevÅlkern soll. Schwimmfreudige Tiere? Dann eher grÅÜer. Einige Hochzuchtgarnelen? Dann reicht unter 
UmstÇnden ein ganz kleiner Topf.  Wer sich vorher gut informiert, gewinnt.

2. Die Einrichtung

Kies oder Sand, oder gar Aquascaping Soil? Klassisch ist Kies. Wenn er feinkÅrniger ist, nennt er sich Sand. 
Wichtig ist eine einigermaÜen einheitliche KorngrÅÜe, oder der Boden wird zu dicht und weniger 
Stoffzirkulation ist mÅglich. Der sogenannte Soil besteht aus speziellen vorgedÄngten TorfkÄgelchen, die sich 
besonders fÄr atemberaubende Unterwasserlandschaften eignen. Diese erfordern auÜerordentliche Pflege.

Es werde Licht! NeonrÅhre, HQI oder LED? Inzwischen hat die LED bereits fast alles andere verdrÇngt. Die 
groÜen Vorteile sind ein sehr niedriger Stromverbrauch, fast endlose MÅglichkeiten der Lichtfarben und 
zeitlichen Steuerung und ein geringes Gewicht. Die Nachteile sind der noch immer recht hohe 
Anschaffungspreis, die kÄrzere Lebensdauer, da die LED relativ rasch an LichtintensitÇt verliert, und der Mangel 
an Lichtspektrum. Da haben wiederum die herkÅmmlichen LeuchtstoffrÅhren die Nase vorn, da sie ein groÜes 
Farbspektrum aussenden, das fÄr Pflanzen vorteilhaft ist. Auch sie mÄssen aber gelegentlich ausgetauscht 
werden, da sich das Spektrum mit der Zeit verschiebt.
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Pflanzen benÅtigen Licht. Viel Licht hilft bei Pflanzenwachstum sehr, erfordert dann aber auch entsprechend 
mehr DÄnger.

Dekomaterial? Kalkhaltiges Gestein hÇrtet das Wasser auf. Das ist prinzipiell kein Problem, wenn man normales 
Leitungswasser verwendet. Wenn spezielle Fische gezÄchtet werden sollen oder das Wasser aus anderen 
GrÄnden sehr weich sein soll, wird aus den Steinen immer neue KH und GH gebildet. Um herauszufinden, ob 
ein Stein Kalk enthÇlt, braucht man nur etwas Essig draufzutropfen. Wenn sich BlÇschen bilden, ist er kalkhaltig.
Wurzeln oder Holz kauft man am besten im Baumarkt oder im Fachhandel. Das Aquariumholz dort ist gut 
geeignet und sinkt auch ab, nachdem es sich mit Wasser vollgesogen hat. Wenn man Holz aus der Natur 
nimmt, kann es passieren, dass es morsch wird und unter Wasser fault, oder dass es gar nicht absinkt. In jedem 
Fall muss es vorher mit heiÜem Wasser ÄberbrÄht werden, um eine gewisse Desinfektion von Parasiten zu 
erreichen.
KÄnstliches Dekomaterial kann sehr echt aussehen. Plastik enthÇlt aber nicht nur oft Weichmacher oder 
ungeeignete Farbstoffe, es erzeugt manchmal auch Totzonen, die dem Gleichgewicht schaden kÅnnen.

Technik: Ein Filter hÇlt das Wasser klar und bietet wichtigen reinigenden Bakterien eine Lebensgrundlage. Es 
kann ein Innenfilter, ein AuÜenfilter oder ein Hamburger Mattenfilter sein. Letzterer ist ein StÄck Filtermatte, 
das in ein Eck des Aquariums eingebaut und auf der RÄckseite mit einem Luftheber versehen wurde. Dieser 
wird mit einer Luftpumpe betrieben, die durchstrÅmende Luft lÇsst gleichzeitig das Wasser durch die Matte 
und das Aquarium zirkulieren. Ein guter Filter hat ausreichend Filtermaterial und wÇlzt mehrmals das Volumen 
des Aquariums in einer Stunde um.  Ein Mattenfilter ist relativ wartungsarm, bei einem Innen- oder AuÜenfilter 
muss hin und wieder das Filtermaterial ausgespÄlt und der Schwamm ausgedrÄckt werden.  Zuviel Reinigung 
schadet den Filterbakterien. Eine gute Wasserbewegung gewÇhrleistet eine ausreichende Sauerstoffversorgung 
aus der Luft.

Optionale Technik: Tropenfische und exotische Pflanzen mÅgen es meist wÇrmer. Es bieten sich Stabheizer an, 
die regelbar sind. Es ist wichtig, dass der Heizer nicht unterdimensioniert ist. Er sollte groÜ und stark genug 
sein, dass er sich mehr ab- als anschaltet. Ein Heizer, der fast immer an ist, Äberhitzt leicht und hat eine 
geringere Lebensdauer. Hat man einen Mattenfilter, kann man den Heizer bequem dahinter verstecken. 
Plant man viele und exotische Pflanzen, kommt man um eine CO2-DÄngung nicht herum. Hier gibt es von der 
selbstgebauten Bio-CO2-Anlage mit Hefe und Zucker in Gelee bis zur Gasdruckflasche alle Stufen. Bio-CO2 ist 
einfach und gÄnstig, aber nicht immer sehr gleichmÇÜig. Eine Druckflasche muss mit einem Reduzierventil 
verwendet werden. Am besten kauft man sich ein fertiges Set. áber einen BlasenzÇhler kann man die Menge 
bestimmen, die eingebracht wird, und entsprechend einstellen. Kohlendioxid lÅst sich ganz gut in Wasser, 
braucht dazu aber eine Weile. Um nicht alles eingeblasene Gas direkt wieder rausblubbern zu sehen, gibt es 
verschiedene Tools, die es mÅglichst lange im Wasser halten. Das einfachste ist eine verkehrte Schale (Paffrath-
Schale), in die das CO2 unter Wasser eingeleitet wird. Diffusoren verteilen das Gas sehr feinperlig und erhÅhen 
somit die ReaktionsoberflÇche, und sog. CO2-Reaktoren bilden lange LabyrinthgÇnge fÄr das Gas, wo sich die 
Perlen nach und nach auf ihrem Weg hinauf im Wasser lÅsen kÅnnen. 

3. Die Pflanzen

Pflanzen sind ein Blickfang und ein nÄtzlicher Teil des kleinen 
Ökosystems. Sie bieten eine groÜe OberflÇche fÄr 
nitratbildende Bakterien und sie verwenden Abfallstoffe aus 
dem Aquarium als Nahrung fÄr Ihr Wachstum und fÄr die 
Sauerstoffproduktion. Sie sind die Produzenten in unserem 
Ökosystem.
FÄr den Anfang nimmt man am besten eine Kombination aus 
vielen schnellwachsenden Pflanzen wie Hygrophila und 

wenigen anderen wie Cryptocorynen, die man alle von etwaiger Steinwolle oder Bleiklammern befreit, einkÄrzt 
und in den Kies hineinsteckt. Mit der Zeit setzen sich einige Sorten durch. Wenn das Aquarium dann gut lÇuft, 
kann man die verschiedensten Pflanzen ausprobieren. Manche Fische sehen das mit den Pflanzen anders, z.B.
viele Buntbarsche. Hier ersetzt eine gute Filterung die biologische Wirkung der Pflanzen.
Pflanzen benÅtigen nicht nur flÄssigen oder festen DÄnger, sondern auch ein Gas, das Kohlendioxid. Sie bauen 
damit ihre Substanz auf und produzieren Sauerstoff fÄr unsere kleine Welt. 
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4. Die Tiere

Fische sind eine groÜe Bereicherung fÄr ein Aquarium. Sie bringen Leben in die Unterwasserlandschaft, 
produzieren DÄnger fÄr die Pflanzen und kÅnnen sich sogar in einer Arbeitsteilung nÄtzlich machen: 
Algenfressende Fische halten Sand und Glas in Ordnung, OberflÇchenfische saugen Filme an der OberflÇche ab, 
Bodenfische kÄmmern sich um Äbriggebliebenes Futter, grÅÜere Abfallstoffe und wÇlzen den Sand um, und so 
weiter.  Fische sind Wirbeltiere und kÅnnen sich ihren Lebensraum nicht aussuchen. Wir mÄssen uns darum 
kÄmmern, dass sie in das richtige Wasser kommen und die Einrichtung und die GefÇhrten auf ihren Lebensstil 
angepasst sind. Information dazu findet man in Aquariumliteratur sowie im Internet. Es ist sinnvoll, die Fische 
nicht nur der Farbe nach zu kaufen, sondern sich gut zu erkundigen, denn schnell tauchen Stresskrankheiten 
wie die WeiÜpÄnktchenkrankheit auf, die mit einem Schlag einen guten Teil der Fische dahinrafft.

Garnelen sind die neuen Stars im Aquarium. Klein, meist einfach zu halten, inzwischen in unendlich vielen 
Farben und Mustern erhÇltlich, selbst zÄchtbar, und die Sieger im Algenvertilgen. So passen sie auch in die 
kleinsten Aquarien. Da sich Garnelen immer wieder hÇuten, sind die HÇrtegegebenheiten im Wasser unbedingt 
den Anforderungen der Spezies anzupassen. Neben speziellem Garnelenfutter, das oft auch Anteile fÄr krÇftige 
Farben enthÇlt, ernÇhren sich Garnelen meist auch von Fischfutter und AbfÇllen im 
Aquarium. Bei mehreren ZÄchtungen gewinnt meistens eine Farbvariante. 
Amanogarnelen sind die besten Algenvernichter, sie sind auch die Raubtiere 
unter den Garnelen und setzen sich meist gegen andere Garnelenarten durch. Sie 
sind im SÄÜwasser lebens- aber nicht vermehrungsfÇhig.

Schnecken sind meist ungebetene GÇste, schaden aber nicht, solange es nicht zu viel Flockenfutter im 
Aquarium gibt. Dann werden sie leicht zur Plage, entziehen dem Wasser wichtige sÇurestabilisierende HÇrte 
und kÅnnen bei einem Massensterben das ganze Ökosystem zum Kippen bringen. Dann hilft nur noch ein 
radikaler Wasserwechsel.

Krebse, Axolotl und andere Tiere sind Spezialbewohner und meistens auch noch EinzelgÇnger. Hier mÄssen vor 
dem Kauf unbedingt erst genÄgend Informationen eingeholt werden, um eine erfolgreiche Pflege zu 
ermÅglichen.

5. Das Wasser

Halt, da fehlt ja noch was. 
Meistens ist es am einfachsten, das normale Leitungswasser fÄr das Aquarium zu verwenden. Sollte das aus 
irgendeinem Grund nicht mÅglich sein, z.B. wenn das Wasser zu hart fÄr die gewÇhlten Bewohner ist, oder 
bestimmte Anteile ungewollter Wasserinhaltsstoffe wie viel Nitrat oder Schwermetalle enthÇlt, kann man sich 
mit einer Umkehrosmoseanlage behelfen und sich selbst reines Wasser herstellen. FÄr ein kleines Garnelen-
Nanoaquarium reicht dabei unter UmstÇnden destilliertes Wasser aus dem Baumarkt. Ionentauscher befreien 
das Wasser von der zu hohen HÇrte und je nach Austauscherharz auch von ÄberschÄssigem Nitrat, Phosphat 
und Silikat, aber nicht von Parasiten oder organischer Belastung.
Beim Einrichten geht man am besten wie folgt vor: Erst wird der Filter eingebaut und dann der Bodengrund ins 
Aquarium gefÄllt und verteilt. Ein hoher Boden hat eine groÜe AufnahmefÇhigkeit und OberflÇche, was sich gut 
auf das Ökosystem auswirkt. Die Steine und Wurzeln werden aufgebaut und drapiert, dann kommt etwas 

Wasser. Nun kÅnnen die Pflanzen gut eingesetzt werden. Danach wird das Aquarium mit Wasser 
aufgefÄllt. Man kann die Pflanzen dafÄr mit KÄchenrolle abdecken, damit sie nicht gleich wieder 
aus ihren LÅchern geschwemmt werden, oder das Wasser durch die Finger oder in eine Tasse 
rinnen lassen. Dann wird die KÄchenrolle gleich wieder entfernt. Die restliche Technik kann nun 
eingebaut und der Filter in Betrieb genommen werden. 

6. Die Einfahrphase

Und wann kommen endlich die Tiere?
Wenn die Fische und Garnelen gesund und krÇftig bleiben sollen, dann mÄssen wir unbedingt warten, bis die 
Filterbakterien herangewachsen sind und ihre Arbeit ausreichend tun. Das braucht etwa 2 Wochen. In dieser 
Zeit geben wir immer wieder mal eine Prise Fischfutter ins Aquarium und lassen es erstmal ohne Fische oder 
Garnelen laufen.
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Um den Prozess zu beschleunigen, kÅnnen wir das Aquarium mit Filterbakterien animpfen, indem wir entweder 
ein LÅfferl Gartenerde oder eine kleine Menge Filterschlamm aus einem anderen ins Aquarium geben. 
Aquascaper tendieren dazu, das Aquarium relativ steril zu fahren, um keine Parasiten einzubringen, und 
bedienen sich dabei des Angebots an Starterbakterien aus dem Handel. Hierbei ist eigentlich nur zu beachten, 
dass diese nicht so gÄnstig sind und bereits lÇnger im GeschÇft herumgestanden sein kÅnnten und dann einfach 
nicht mehr aktiv sind.

7. Fische einsetzen

Das Wasser aus dem Handel ist oft mit Salz oder auch Medikamenten versetzt, daher lassen wir es besser aus 
unserem neuen Aquarium heraus. Vor dem Einsetzen sollte unbedingt die Wassertemperatur an die 
Aquariumtemperatur angeglichen werden. Dazu kann man das SÇckchen mit den Fischen einfach auf dem 
Wasser schwimmen lassen. Nach einer Weile Åffnet man dieses, gieÜt einen Teil des Wassers in einen KÄbel, 
und gibt stattdessen etwas Aquariumwasser dazu. Diesen Vorgang wiederholt man alle paar Minuten, bis sich 
praktisch nur noch Aquariumwasser der gleichen Temperatur im SÇckchen befindet. Dann holt man vorsichtig 
die Fische heraus, das kann man mit der Hand machen, und gibt sie ins Aquarium. Vorsicht, manche Fische 
springen, also unbedingt direkt Äber dem Aquarium bleiben. Das Licht kann zur Stressreduzierung fÄr eine 
Stunde abgeschaltet werden. Bei Garnelen schÄttelt man diese vorsichtig aus dem SÇckchen ins Aquarium, 
nicht mit der Hand.

8. WeiterfÄhrende Tipps

Das Wasser sollte besonders am Anfang hÇufig gewechselt werden. FÄr die meisten FÇlle hat sich ein Rhythmus 
von etwa 20-30% Wasserwechsel alle 1-2 Wochen bewÇhrt. Schadstoffe werden verdÄnnt, NÇhrstoffe und 
Spurenelemente ersetzt, frischer Sauerstoff eingebracht.

Als Futter fÄr die Tiere gibt es das herkÅmmliche Flockenfutter, das nicht von allen Fischen gefressen wird und 
Schnecken gedeihen lÇsst. Gut geeignet ist Frostfutter in WÄrfeln, die kurz vor der VerfÄtterung aufgetaut, ev. 
abgespÄlt und ins Aquarium gegeben werden, oder Lebendfutter wie WasserflÅhe und MÄckenlarven aus 
einem TÄmpel oder dem Aquaristikhandel, sowie selbstgezÄchtetes Futter wie Artemien, GrindalwÄrmchen 
oder Pantoffeltierchen. Lebendfutter ist das beste Futter, jedoch kann man sich v.a. beim TÄmpeln auch 
Parasiten einschleppen.

Pflanzen benÅtigen DÄnger, besonders bei starkem Licht und geringem Besatz. Wichtig sind ausreichende 
Mengen der HauptnÇhrstoffe Nitrat, Phosphat, Kalium und Magnesium, aber auch CO2 und Spurenelemente 
wie Eisen, Mangan und andere. Zuviel CO2 wird den Tieren gefÇhrlich und kann den pH Wert senken, was eine 
ábersÇuerung des Wassers bedeutet. Ein Ungleichgewicht der NÇhrstoffe fÄhrt zu Mangelerscheinungen und 
schlechtem Wachstum und leistet Algenplagen Vorschub. Den Gehalt an NÇhrstoffen im Wasser kann man
messen und einstellen.  Dazu gibt es Streifentests zum groben AbschÇtzen, Tropftests und elektronische 
MessgerÇte zur exakten Messung. Auch die Bildung und Entfernung des giftigen Nitrits in der Einfahrphase 
kann so beobachtet und der richtige Zeitpunkt zum Einsetzen der Fische erkannt werden.
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