
Mit einer Gabe soll der gesamte 
Wurzelhorizont durchfeuchtet werden.  
Je nach Bodenart ergibt sich daraus eine 
Beregnungsmenge von 15-25l/m². 

Wasserbedarf und Bewässerung des Rasens 
Wasserbedarf: Rasengräser bestehen zu 75 – 90 % aus Wasser.  
Es ist sowohl für den Stoffwechsel, als auch den Nährstofftransport und die Kühlung der Pflanze 
unverzichtbar. Bereits der Verlust von 5 – 10 % führen zum Absterben der Gräser. Der 
Wasserbedarf unserer Grasarten ist unterschiedlich. Nimmt man die Verdunstung als Maß für 
den Bedarf ergibt sich folgende Reihenfolge: 
Rotschwingelarten < Deutsches Weidelgras < Wiesenrispe = Rohrschwingel = Flechtstraußgras 
= Jährige Rispe 
 
Wasserverbrauch: Der effektive Wasserverbrauch der Gräser hängt von einer Vielzahl von 
Faktoren ab. Dazu zählen in erster Linie die Temperatur, die Grasart, die Nachlieferung aus dem 
Boden und möglicher Wind, der großen Einfluss auf die Verdunstung hat. Es gelten folgende 
Faustzahlen: 
Tageshöchsttemp. (°C) Wasserverbrauch (l/qm) Beregnungsintervall (Tage) 

< 20 < 2 > 10 
20 – 25 2 – 3 7 – 10 
25 – 30 3 – 4 5 – 7 

> 30 > 5 4 
Kommt zu diesem Temperatureinfluss Wind hinzu, der die Verdunstung erhöht, liegt der 
Wasserverbrauch wesentlich höher. 
 
Die Beregnung: Es ist wichtig, den Rasen zu beobachten. Denn bei den ersten 
Welkesymptomen ist das verfügbare Wasser im Boden verbraucht. Die Graspflanzen verlieren 
ihren Glanz und werden bläulich-grau. Bleiben außerdem Fußabdrücke lange sichtbar, richten 
sich die Halme also nicht rasch wieder auf, ist der richtige Zeitpunkt für eine durchdringende 
Beregnung gekommen. 
Dazu werden am besten die frühen Morgenstunden genutzt. Zu dieser Tageszeit geht weniger 
Wasser durch Verdunstung verloren und es ist windstiller. Mit einem Spaten wird geprüft, wie tief 
der Boden durchfeuchtet ist. Optimal sind 10 – 15 cm, entsprechend 10 – 15 l /m². Abends sollte 
nicht bewässert werden, da der Rasen nicht feucht in die Nacht gehen sollte, um Pilzkrankheiten 
zu vermeiden. Insbesondere auf sandigen Böden sind 10 – 15 l /m² ausreichend. Mehr Wasser 
kann Sandboden nicht speichern, es würde versickern. Sonst sind rund 15 l / m² ein guter 
Richtwert für die Wassermenge.  
Die tiefgründige Beregnung regt das Wurzelwachstum der Gräser in die Tiefe an. Sie werden 
"erzogen" dorthin zu wachsen, wo das Wasser nicht so schnell verdunstet und damit länger 
verfügbar bleibt. Die natürliche Trockentoleranz wird erhöht. Je nach Temperatur und Bodenart 
braucht der Rasen so nur einmal die Woche beregnet zu werden. Bei starkem Wind kann sich 
das Intervall verkürzen. 
Viele Rasenbesitzer meinen, Rasen müsse täglich beregnet 
werden. Diese Meinung ist falsch. Tägliche, kleine Gaben 
reduzieren das Wurzelwachstum auf die allerobersten 
Bodenzentimeter. Sie trocknen am schnellsten aus. So wird 
der Rasen noch anfälliger für Trockenheit.  
Die richtige Vorgehensweise beim Rasenbewässern 
durch Beregnen lautet: Selten, dafür reichlich! 
 
Es ist nicht erforderlich den Rasen täglich zu bewässern, 
da das Erdreich wie ein Schwamm Feuchtigkeit speichert 
und diese langsam wieder abgibt. Normaler Gartenboden 
ist durchaus in der Lage mehrere Tage ausreichend 
Wasser für den Rasen zur Verfügung zu stellen. Erst 
wenn der „Schwamm“ Boden wieder trocken ist, sollte 
Feuchtigkeit über die Bewässerungsanlage nachgefüllt 
werden. 
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