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 1 | Wässern: ja oder nein? 

 2 | Aussaaten wässern? 

 3 | Jungpflanzen wässern? 

 

 

 

 Tipp 1: Verkehrte Welt 

 Tipp 2: Bundesweiter Malwettbewerb 

"Insekten - kleine Tiere, große Wirkung!" 
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Du willst es genau wissen?  

Hier findest du detaillierte Hinweise und Bilder für jede einzelne Gemüsepflanze auf deinem 

Acker. 

 

 

ACKERTÄTIGKEITEN  

  

 

ACKERTÄTIGKEIT 1 |  Wässern: ja oder nein? 

Nach dem regenreichen Februar, startet das AckerJahr im März und April sehr trocken. 

Gerade bei sandigen Böden, ist euer Acker wahrscheinlich bereits bis in die unteren 

Bodenschichten ausgetrocknet. Beobachtet eure Pflanzen deswegen genau und 

entscheidet, ob gewässert werden muss oder nicht. 

Wässert ihr häufig und wenig, bilden eure Pflanzen oberflächliche Wurzeln aus, statt 

in die Tiefe zu wurzeln und dort nach Wasser zu suchen. Um die richtige Versorgung zu 

gewährleisten, sind bspw. feste Wässerungstage hilfreich, an denen bestimmte Eltern, 

Kolleg*innen oder Kinder in der Notbetreuung für die Ackerversorgung zuständig sind und 

sich an diesen Tagen Zeit zum Wässern und anschließendem Hacken nehmen. Nächste 

Woche geben wir euch weitere Tipps zur Acker-Organisation.  
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Ausnahme: Kartoffeln 

Kartoffeln werden nicht gewässert. Der 

Großteil ihrer Knollen besteht aus 

Wasser. Durch das Wässern bei kalten 

Temperaturen, insbesondere nachts, 

können die Knollen daher erfrieren.  

 

 

 

 

Schaut euch gemeinsam den AckerClip "Wässern" an, 

denn das Thema wird euch in den kommenden Wochen und 

Monaten sehr oft begegnen.  

 

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2 |  Aussaaten wässern? 

Prüft, ob in den Reihen, in denen ihr ausgesät habt, die ersten Keimlinge zu sehen sind.  

 

 

Sind eure Samen nach dem Säen nicht 

aufgegangen? Samen keimen erst, 

wenn es die natürlichen Bedingungen 

zulassen und es sich für sie "lohnt" aus 

der Erde zu sprießen. Entscheidet 

selbst, ob ihr wartet bis es regnet oder 

wässert.  

 

Wenn ihr wässert, müsst ihr allerdings 

gewährleisten, dass ihr regelmäßig 

wässert, da sich die Samen an die 

Wassergabe gewöhnen. Eine andere 

Möglichkeit wäre, nur die Wege neben 

den Aussaat-Beeten zu wässern.  
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ACKERTÄTIGKEIT 3 |  Jungpflanzen wässern? 

Die Jungpflanzen solltet ihr wässern, wenn sie schon morgens schlapp aussehen. Seid 

ihr euch nicht sicher, ob ihr wässern sollt oder nicht?  

 

 

Macht die Kratzprobe!  

Untersucht den Boden nach Feuchtigkeit. 

 

Kratzt dafür mit den Fingern ein paar 

Zentimeter der ersten Bodenschicht weg 

und schaut, wie es darunter aussieht. 

Alternativ könnt ihr bei einem lockeren 

Boden auch einfach den Finger in die 

Erde stecken. 

 

Ist der Boden unter der obersten 

Erdschicht dunkel und feucht, muss nicht 

gewässert werden, dann ist genügend 

Feuchtigkeit im Boden.  
 

 

 

Vergesst das Hacken nach dem 

Wässern nicht! Wartet bis das Wasser im 

Boden versickert und die oberste Schicht 

wieder etwas angetrocknet ist, sonst wird 

es matschig. 

 

Warum nach dem Wässern hacken? 

Durch das Hacken durchtrennt ihr die 

feinen Hohlräume im Boden, um die 

Feuchtigkeit im Boden zu halten - denkt 

an das "Strohhalmprinzip" (siehe 

AckerInfos KW 16).  
 

 

 

Wenn ihr wässert, stellt anschließend den 

Wasserhahn ab und achtet darauf, dass 

im Wasserschlauch kein Wasser mehr ist. 

Noch bis Mai kann es vereinzelt Frost 

geben, wodurch Wasserhahn und -

schlauch vereisen und platzen könnten.  

 



 

 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 |  Verkehrte Welt 

Um den Sinn und Zweck der unterschiedlichen AckerTätigkeiten zu verstehen, wählt ein 

kleines Stück am Rand eurer AckerFläche aus, das bewusst nicht gepflegt wird! Über die 

Saison hinweg werdet ihr die Unterschiede und den Effekt vom Hacken, Jäten, Mulchen, 

etc. deutlich erkennen. Hier könntet ihr auch regelmäßig Fotos machen und an die 

Schüler*innen zu Hause schicken.  

  

 

ACKERTIPP 2 |  Bundesweiter Malwettbewerb "Insekten - kleine Tiere, große 

Wirkung!" 

Für die Klassenstufen 3 bis 9, gibt es die Möglichkeit, tolle Geld- und Sachpreise bei dem 

Maltwettbewerb der UN-Dekade Biologische Vielfalt zu gewinnen. Schickt die Infos zum 

Wettbewerb an eure Klasse und lasst euch Fotos der Bilder zuschicken. Drei Bilder pro 

Klasse können eingesendet werden. 

 

Der Wettbewerb eignet sich perfekt für die Schüler*innen zu Hause. Gebt ihnen 

folgenden Auftrag:  

 Unternehmt gemeinsam mit euren Eltern einen Streifzug durch die Natur, 

untersucht euren Balkon oder setzt euch einfach eine Weile ans Fenster und 

beobachtet eure Umwelt. Welche Insekten leben draußen und warum sind die 

kleinen Lebewesen so wichtig für uns? 
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 Malt oder zeichnet ein schönes Bild im A3-Format und sendet ein Foto an eure*n 

Lehrer*in. 

Alle weiteren Informationen zum Thema findet ihr auf der Seite "Insekten - kleien Tiere, 

große Wirkung!" 

  

 

 

  

 

Bleibt gesund und optimistisch! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

Hast du Fragen? Melde dich unter: ackerinfos@ackerdemia.de 
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