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LICHT IM GARTEN

Ob drinnen oder draußen – Beleuchtung schafft   
Stimmung. Das gilt im Garten nicht nur während der 

Outdoorsaison. Auch in Herbst und Winter sorgt die 
richtige Beleuchtung draußen für eine wohlige Atmos phäre 

drinnen. Geschickt platziert an immergrünen Büschen und an 
Pool oder Teich, sorgt eine schöne Beleuchtung das ganze Jahr 

über für Gemütlichkeit und eine Nutzbarkeit des Gartens.

LICHT FÜR DIE STIMMUNG

Elektrisch oder natürlich? LED oder Solar? Lichterkette oder Spot? Für eine schöne Gartenbeleuchtung 
gibt es viele Möglichkeiten. Um den richtigen Effekt zu erzielen und lange Freude an der Beleuchtung zu 
haben, sind die Farbtemperatur, die Platzierung und auch Nachhaltigkeitsüberlegungen zu berücksichtigen. 

Gartenbeleuchtung effektvoll platzieren

Gewusst, wie: An den richtigen Orten platziert, lassen sich mit der Gartenbeleuchtung die stärksten Effekte 
erzielen. So sollte der Garten nicht komplett ausgeleuchtet werden, sondern ein Spiel aus Licht und Schat-
ten darstellen. Tiefe schafft man, indem die hinteren Gartenräume beleuchtet werden. Die Terrasse oder 
der Sitzplatz, von dem aus der illuminierte Garten betrachtet wird, sollten im Halbdunkeln liegen, so kommt 
die Gartenbeleuchtung optimal zur Wirkung. Für Stauden und Gräser empfehlen sich verstellbare Spots, 
die sich der Jahreszeit und der Höhe der Pflanzen anpassen lassen. So werden Pflanzen, die man tagsüber 
vielleicht gar nicht richtig wahrnimmt, im Dunkeln plötzlich zu natürlichen Kunstwerken! 

LED-Leuchten

LED-Leuchten eignen sich für eine Gartenbeleuchtung besonders 
gut, denn sie verbrauchen wenig Strom und entwickeln kaum  
Wärme, können deswegen problemlos dicht neben Pflanzen  
platziert werden und diese damit dezent betonen. LED-Leuchten 
können auch direkt in Terrassenböden oder Gartenwege integriert, 
an Außenwänden angebracht oder als Spots im ganzen Garten 
verteilt werden. Wichtig für den Kauf: LED-Lampen mit einer Farb-
temperatur unter 3.000 Kelvin wirken warm und gemütlich, darüber 
erzeugen sie eine kalte, bläuliche Lichtquelle.

Solarleuchten

Vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit sind Solarleuchten ein beliebtes Mittel, 
Licht in den Garten zu bringen. Sie sparen Strom und sorgen gleichzeitig für tol-
les Licht – auch wenn die Sonne nicht den ganzen Tag geschienen hat. Darüber 
hinaus können sie mit größter Flexibilität platziert werden, da sie ohne Kabel und 
unabhängig von einer Stromquelle funktionieren. Für Schrebergärten ohne Stro-
manschluss sind Solarlampen das Leuchtmittel der Wahl. Auch lange Gartenwege 
lassen sich mit ihnen ganz einfach ausleuchten. Einziger Nachteil: Wenn in der 
dunklen Jahreszeit über Tage hinweg die Sonne nicht scheint, geht auch den Solar-
leuchten bald die Puste aus.



Lichterketten

Lichterketten gibt es in allen Formen und Farben. Zu 
Weihnachten sind sie sowieso aus keinem Garten wegzu-
denken, und als bunte Variante dürfen sie bei keiner Gar-
tenparty fehlen. Schlichtere Lichterketten setzen im Som-
mer stimmungsvolle Akzente und strahlende Highlights 
in Büschen und Hecken. Wichtig: Um eine Lichterkette 
draußen aufzuhängen, muss sie auch für draußen zugelas-
sen sein. Eine robuste Outdoorvariante sind Lichterschläu-
che, die jedem Wetter standhalten und gut an Dach oder 
Regenrinne befestigt werden können. Oft kann bei diesen 
die Farbe verändert werden, sodass sich für jeden Anlass 
der passende Farbton einstellen lässt.

Feuerkorb

Ein Feuer ist selbstredend die natürlichste und ursprünglichste Art der 
Beleuchtung. Feuerkorb oder Feuerschale zaubern wundervolle Lager-
feuerromantik in den Garten oder auf die Terrasse, gleichzeitig ist für 
die Sicherheit der offenen Flammen gesorgt. Im Sommer ist ein Feuer-
korb eine tolle Kulisse für  Grillpartys, und an kühleren Abenden bietet 
ein Feuer zu Glühwein oder Tee wohltuende Wärme. Manche Feuerkör-
be oder -schalen lassen sich mit einem entsprechenden Rost gleichzei-
tig als Grill benutzen, und mit Stockbrot und Marshmallows lassen sich 
unabhängig von der Jahreszeit alle Kinder begeistern.

LICHT FÜR DIE SICHERHEIT

Neben der Stimmung ist die Sicherheit ein großes Thema, wenn es um die 
Gartenbeleuchtung geht. Gut ausgeleuchtete Türen, Stufen und Wege be-
seitigen nicht nur gefährliche Stolperfallen, gleichzeitig können sie auch die 
Einbruchssicherheit erhöhen. Darüber hinaus setzt auch eine praktische Weg-
beleuchtung reizvolle Lichtakzente im Garten. Das Licht soll hell und Details 
klar erkennbar sein, daher eignen sich Lampen mit kalt-weißen Lichtfarben 
um die 10.000 Kelvin am besten. Um den Stromverbrauch in Grenzen zu hal-
ten, bieten sich Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder, stromsparende LED- und 
sonnenbetriebene Solarleuchten an.

LICHT FÜRS WASSER

Wer das Glück hat, einen Teich oder einen Pool in seinem Garten zu haben, dem stehen in Sachen Licht 
die stimmungsvollsten Möglichkeiten zur Verfügung. Mit solar- oder akkubetriebenen Leuchten lassen sich 
schnell und unkompliziert hübsche Lichtakzente setzen. Wer jedoch eine potentere Lichtquelle bevorzugt 
und eine Beleuchtung an Teich oder Pool fest installieren möchte, der ist gut beraten, sich diese von einem 
Fachmann anbringen zu lassen. Nicht nur gibt es rechtliche Vorgaben, auch spielt die Sicherheit bei einer 
wassernahen Beleuchtung eine große Rolle. 

Beleuchtung gut planen

Mit den richtigen Lichteffekten können Teich und Pool im Dunkeln noch schöner aussehen als am Tag. 
Lichter spiegeln sich auf der Wasseroberfläche, die Bewegung des Wassers sorgt für eine unschlagbare 
Romantik. Aber eine sinnvoll angelegte Beleuchtung am Wasser sorgt nicht nur für eine tolle Atmosphäre. 
Sie macht Teich oder Pool für jeden gut sichtbar und verhindert ein versehentliches Hineinfallen. Natürlich 
kann eine Beleuchtung am Wasser auch nachträglich installiert werden. Wer jedoch Teich oder Pool erst 



plant, der sollte die Beleuchtung am Wasser von vornherein miteinbeziehen, damit die Kabel und ihre Wege 
optimal untergebracht werden können.

Beleuchtung der Wasserumgebung 

Nicht nur das Wasser selbst, sondern die ganze Umgebung des Wassers kann 
mit der richtigen Beleuchtung zu einem harmonischen Ganzen werden. So 
bietet sich zum einen am Abend und in der Nacht ein stimmungsvoller Blick 
in den Garten, zum anderen lässt sich am sanft beleuchteten Wasser romanti-
sche Zeit verbringen. Bodenleuchten, Spots und Strahler für Büsche und Bäu-
me, Leuchtkugeln und Sockelleuchten für den Wasserrand und Polarleuchten 
für die Wege in Wassernähe zaubern Lichtoasen, die im Garten eine neue 
Welt erschaffen. Und nicht nur das: Im Schlummerlicht der Wasserbeleuch-
tung können plötzlich nachtaktive Tiere wie Nachtfalter, Fledermäuse oder 
Igel beobachtet werden

Beleuchtung der Wasseroberfläche

Die Beleuchtung der Teich- oder Pooloberfläche verleiht dem Gewässer 
einen ganz speziellen Charme. Ob durch den Wind oder einen Fisch hervor-
gerufen, schon kleinste Wasserbewegungen lassen die Lichter tanzen und 
verleihen dem Wasser ein mysteriöses Eigenleben. Die meistverwendete 
Beleuchtung für die Wasseroberfläche sind LED-Schwimmkugeln, die sowohl 
inmitten von Seerosen als auch in der cleanen Umgebung eines Pools für 
umwerfende Lichteffekte sorgen. Auch schön: Schwimmende Solarlichtbälle 
laden sich tagsüber im Sonnenlicht auf und sorgen im Dunklen dann für eine 
großartige Wasserlichtshow in verschiedenen Farben.

Unterwasserbeleuchtung 

Das Ergebnis einer gut gemachten Unterwasserbeleuchtung ist kurz zu-
sammengefasst: viel Aufwand, viel Effekt. Nicht nur schafft sie eine durch 
das indirekte Licht wunderbar beruhigende Atmosphäre, sondern im Teich 
auch die Möglichkeit, unter Wasser Fische zu beobachten (Achtung: Ruhe-
zeiten für die Fische berücksichtigen). Ob spezielle Unterwasserstrahler, 
Spots oder leuchtende Kunststoffschläuche, eine Unterwasserbeleuch-
tung ist eine zwar etwas aufwendigere, aber absolut lohnende Investition, 
denn wenn Teich oder Pool von innen heraus leuchten, kann mit diesem 
Effekt keine andere Beleuchtung mithalten. Darüber hinaus gibt es auch 
für die Unterwasserbeleuchtung weniger aufwendige Alternativen: Schon 
LED-Leuchtbänder im Teich oder per Magnet an der Poolwand zu befesti-
gende Strahler können ein Gewässer beeindruckend in Szene setzen.

Weitere Informationen zum 
Thema Beleuchtung findest 
du hier: 

otto.de/ 
gartendeko

https://www.otto.de/lampen/aussenleuchten/

