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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 |  Anhaltende Trockenheit - Was tun? 

In den meisten Regionen hat es seit mehreren Wochen nicht mehr geregnet. Die Böden 

sind bis in die unteren Schichten ausgetrocknet und das merken natürlich auch eure 

Pflanzen. 

Ihr solltet jetzt alle Beete 1-2 Mal pro Woche intensiv wässern – einzige Ausnahme 

sind eure Kartoffelbeete. Denkt daran, dass die Pflanzen ihre Wurzeln in der Tiefe 

ausbreiten sollen. Deswegen ist es wichtig, dass das Wasser tief in den Boden gelangt: 

Besser ihr wässert nur einmal viel, als mehrere Male kurz und wenig.  

 

  

Nachdem das Wasser in die Erde eingezogen ist, sollte unbedingt noch einmal 

gehackt werden, damit der Boden das Wasser auch wirklich gut speichern kann und 

https://www.gemueseackerdemie.de/login/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule
https://www.gemueseackerdemie.de/login/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule


 

die Hohlräume zerstört werden, die zur schnellen Verdunstung des Wassers beitragen 

(denkt an das "Strohhalm-Prinzip"). 

 

Alternativ könnt ihr auch einfach den Schlauch auf die Wege legen und den Acker so 

wässern. Solltet ihr euch für diese Variante entscheiden, müssen anschließend auch 

die Wege gehackt werden.  

  

 

ACKERTÄTIGKEIT 2 |  Mulchen während der AckerSaison 

Eure Mulchbeete liegen bisher noch brach, denn Mais, Gurken, Tomaten, Zucchini und 

Kürbisse bringen wir euch erst zur 2. Pflanzung mit. Diese Kulturen benötigen einen 

nährstoffreichen Boden, damit sie gut gedeihen. Sammelt deswegen fortlaufend 

Mulchmaterial und bringt es auf eure Beete. 

 

Was bietet sich während der AckerSaison zum Mulchen an?  

 Laub, Grasschnitt oder Heckenschnitt (am besten vorher auf den Wegen 

trocknen lassen) 

 reifer oder halbreifer Kompost 

 herausgezupfte Unkräuter (am besten vorher auf den Wegen trocknen lassen) 

 rohe pflanzliche Küchenabfälle (z.B. Kartoffelschalen) 

 Heu 

 Stroh (am besten zerhäckselt) 



 

Die Mulchschicht wird nach einiger Zeit von den Bodenorganismen zu einer 

nährstoffreichen Humusschicht zersetzt, was euer Gemüse sehr freuen wird!  

 

  

 

Falls ihr kahle Flächen habt – also Beete, die erst mit der nächsten Pflanzung bestellt 

werden - könnt ihr diese Flächen mit alten Pappkartons oder Vlies abdecken, um 

Feuchtigkeit im Boden zu halten. Am besten wässert ihr tüchtig und deckt die Flächen 

danach ab, um Bodenerosion zu vermeiden und Wasser in die Erde zu bringen. Bitte 

nutzt auf gar keinen Fall Rindenmulch!  

 

 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 | Boden und Wasser - Wie der Boden Feuchtigkeit aufnimmt 

Der Boden ist die Lebensgrundlage für Pflanzen. Er gibt ihren Wurzeln halt und 

speichert die überlebenswichtigen Nährstoffe. Je nachdem, wie der Boden beschaffen 

ist, kann er unterschiedlich gut Wasser speichern und hat unterschiedliche 

Nährstoffanreicherungen. Gerade in der trockenen Periode braucht der Boden unsere 

besondere Aufmerksamkeit.  

 

Schaut euch gemeinsam mit den Schüler*innen in der Notbetreuung an, wie das Wasser 

beim Gießen in die Erde eindringt und welche wichtige Rolle das Hacken bei der 

Wasseraufnahme hat:  



 

 

1) Wässert den Boden ordentlich. Wenn 

das Wasser versickert ist, stecht an der 

Stelle, an der ihr gegossen habt, die Erde 

ab.  

 

2) Wie tief ist das Wasser gesickert? 

Das Wasser bleibt nur in den oberen 

Erdschichten hängen. Dort verdunstet es 

direkt wieder.  

 

 

3) Lockert anschließend den Boden mit 

der Hacke auf ...  

 

4)... und wässert erneut. Lasst zum 

Vergleich eine Stelle frei, die ihr nicht 

hackt  und nicht noch einmal wässert.  

 

 

5) Wie tief konnte das Wasser nun 

gelangen? 

Stecht mit dem Spaten an beiden Stellen 

in den Boden. Was können die 

Schüler*innen beobachten?  

 

6) Links: 1x wässern – Rechts: 1x 

wässern, anschließend hacken und ein 

zeites Mal wässern. Rechts konnte das 

Wasser offensichtlich tiefer sickern.  



 

Warum ist das so? 

Bei der aktuellen Trockenheit, das könnt ihr auch auf eurem Acker beobachten, ist die 

oberste Bodenschicht hart. In einen harten Boden, kann das Wasser nicht gut 

einsickern und gelangt damit auch nicht in tiefere Erdschichten. Das Auflockern mit 

der Hacke ist insofern entscheidend, da der Boden so das Wasser besser 

aufnehmen kann. Wässert ihr den aufgelockerten, angefeuchteten Boden ein zweites 

Mal, kann das Wasser dementsprechend viel tiefer einsickern.  

 

 

 

 

Schaut euch zusammen mit den Schüler*innen in der 

Notbetreuung das Thema 'Boden' auf den Seiten 7-9 

im Schüler*innenheft genauer an oder leitet die 

Übungen an die Kinder zu Hause weiter.  

 

 

 

ACKERTIPP 2 |  Organisationstipps für eure BeetPflege 

Die Betreuung des Ackers kann gerade jetzt eine willkommene Abwechslung vom 

eingeschränkten Alltag sein und Lust auf Bewegung an der frischen Luft machen. Damit 

die AckerPflege auch ohne die normale Anzahl an Kindern gut funktioniert, haben wir 

euch ein paar Tipps zusammengestellt, wie ihr Unterstützung finden könnt:  

 Gibt es Kolleg*innen, die zurzeit freie Kapazitäten und Lust auf ein bisschen 

Arbeit an der frischen Luft haben? 

 Kann jemand anderes aus der Schule einbezogen werden, wie z. B. 

Hausmeister*in, Koch oder Köchin oder Sozialpädagog*innen? 

 Gibt es AckerMentor*innen, die gerne die Pflege übernehmen möchten? 

 Gibt es Eltern, die Lust haben mit ihren Kindern zu helfen? Hilfreich für die 

Abfrage ist z. B. eine Google Tabelle, in der die Eltern sich eintragen können. 

 Gibt es jemanden in der Nachbarschaft, der Spaß daran hätte mitzuackern? 

Schaut einfach mal, wer zurzeit bei euch auf das Schulgelände darf und welche 

Personengruppen interessant sein könnten. Die Situation bietet auch eine schöne 

Möglichkeit, um sich einmal auszuprobieren, gedanklich abzuschalten und ohne eigenen 

Garten selbst zu ackern!  



 

 

 

Wir unterstützen euch dabei mit:  

 einer Checkliste zur Vorbereitung und 

Übergabe des Ackers und 

 einem Überblick über die wichtigsten 

AckerTätigkeiten, die für die Helfer*innen 

ausgelegt werden kann. 

 

 

 

 

Bleibt gesund und optimistisch! 

Dein Team der GemüseAckerdemie 

  

 

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