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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 |  Kartoffeln häufeln 

In den Kartoffelreihen sollten mittlerweile Triebe zu sehen sein. Wenn das Kraut aus dem 

Boden kommt, ist es Zeit, mit dem Anhäufeln zu beginnen. Bedeckt dafür die kleinen Blätter 

vorsichtig mit Erde. Entweder ihr häufelt die Erde einfach mit den Händen über die 

Pflänzchen oder nutzt eine Hacke. Achtet beim Häufeln darauf, dass die Triebe nicht 

beschädigt und keine Kartoffeln freigelegt werden. Unter Lichteinfluss werden sie grün und 

sind ungenießbar. 

 

Das Anhäufeln wird euch die nächsten Wochen begleiten. Mit der Zeit entwickelt sich 

auf diese Weise ein kleiner Damm in der Mitte des Beetes.  

 

  

 

Warum ist das Anhäufeln so wichtig?  

Die Pflanze erhält die Information, dass es noch an der Zeit ist, ins unterirdische Wachstum 

zu investieren und nicht so viel Energie in die Bildung von Blättern und Laub zu verwenden. 

Durch das Anhäufeln werden die Kartoffeln also dazu angeregt, unter der Erde viele 

weitere Triebe zu entwickeln, an deren Enden sich neue Knollen bilden. Außerdem 

bekämpft ihr durch das Häufeln auch gleich das Unkraut!  

 

Keine Keime zu sehen?  
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Es kann sein, dass eure Kartoffeln noch 

nicht gekeimt haben. Sollte das der Fall 

sein, grabt in der Reihe vorsichtig mit den 

Händen (nicht Schaufel!) nach, bis ihr auf 

die erste Knolle stoßt. Guckt, ob sich an 

der Knolle bereits Triebe entwickelt 

haben. Bei der Kälte kann es dauern, bis 

sich die Triebe zeigen. Bei starkem 

Mäuse- und Rattenbefall können die 

Knollen aber auch verschwunden sein.  

 

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2 | Bodenfrost 

Nachdem im April schon fast Sommerwetter zu verzeichnen war, gab es mancherorts in der 

letzten Woche immer wieder nächtlichen Bodenfrost, der den Pflanzen zu schaffen macht.  

 

 

An größeren Kartoffelpflanzen lassen sich 

die Frostschäden durch abgestorbene 

Blätter erkennen...  

 

..und kleinere Kartoffelpflänzchen können 

morgens sogar komplett eingefroren 

erscheinen.  

 

Meldet euch bei eurem/eurer Regionalmanager*in, wenn ihr auf euren Äckern Schäden 

verzeichnet, um gemeinsam eine Lösung für die möglichen Ausfälle zu finden.  



  

 

Die Eisheiligen in der letzten Woche haben die Lernorte erfinderisch werden lassen:  

 

 

Schlumpfhausen in Schenefeldt: Die Kita 

Paulskirche in Schenefeldt hat 

kurzerhand alle empfindlichen Planzen in 

Tüten verpackt.  

 

Hütchenfeld in Potsdam: Der Fröbel 

Kindergarten am Filmpark in Potsdam 

schützt seine frischen Pflänzchen mit 

Pflanzhüten vor dem Frost.  

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 3 |  Vorbereitung auf die 2. Pflanzung  

Mulch sammeln für die Mulchbeete 

Bereitet die Mulchbeete für die Starkzehrer vor. Damit sich Kürbis, Zucchini und Tomaten 

wohlfühlen, solltet ihr eine hohe Mulchschicht zusammentragen, gut mischen und auf dem 

Beet verteilen. Für Zuckermais und Gurken muss der Mulch nicht so hoch sein. Haltet 

Stöcke bereit, um eure neuen Pflänzchen bei der Pflanzung im Mulch zu markieren. 

Beschwert das Mulchmaterial, indem ihr es mit etwas trockener Erde bestreut.  



 

 

 

 

Im Moment fällt bei den Grünämtern Grünschnitt an. So könnt ihr im Umfeld eurer 

Schule Mulchmaterial sammeln. Fragt auf dem Weg zur Schule nach, ob sie einen 

mittelgroßen Haufen (2-3 Schubkarren) liegen lassen können und bringt ihn auf euren 

Acker.  

 

Kulturen abernten 

Einige Kulturen werden bei der 2. Pflanzung durch neue ersetzt. Erntet sie jedoch nur ab, 

wenn sie bei euch schon so weit sind!  

 

 

Wenn ihr Kresse auf dem Acker habt, 

werden diese Reihen zur 2. Pflanzung 

durch Lauch ersetzt. Bis dahin könnt ihr 

eure Kresse entweder abernten und oder 

zum Blühen stehen lassen. Der Lauch 

kann beispielsweise auch dazwischen 

gepflanzt werden.  

 

 

Tomatenstäbe besorgen 

Habt ihr schon Tomatenstäbe besorgt, damit wir die Pflanzen gleich bei der 2. Pflanzung 

festbinden können? 

Ihr benötigt Spiral- oder Bambusstäbe. Wie viele ihr braucht, könnt ihr leicht ermitteln: 

Wir werden in eine Beetreihe Tomaten im 1-m-Abstand pflanzen. Jede Pflanze benötigt 

einen Stab. Die Stäbe sollten mindestens 1,50 Meter hoch und sehr kräftig sein. Kaufen 

könnt ihr die klassischen Spiralstäbe oder dicken Bambusstäbe in jedem Baumarkt.  



 

 

 

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 4 |  Die ersten Blattläuse 

Untersucht eure Pflanzen auf Blattläuse, die ersten Kolonien könnt ihr wahrscheinlich 

schon finden. Ihr werdet Blattlauskolonien an Mangold, Bete und Palmkohl finden.  

 

Wartet am besten ab, denn bald wird sich das Problem von alleine lösen. Denn, ist der 

Befall groß genug, kommen entsprechende Nützlinge, wie Marienkäfer, Flor- und 

Schwebfliegen, deren Larven die Blattläuse gerne essen. Wird euch der Befall aber zu 

doll oder wollt ihr selbst etwas gegen die Blattläuse tun, dann setzt eine Jauche an und 

besprüht die befallenen Stellen damit. Wasser mit ein paar Tropfen Kaliseife kann auch 

helfen. 

  

Ein Trick: Zerquetscht die Blattläuse ein bisschen, denn der Geruch ihres Saftes lockt 

die Nützlinge an. Sie kommen erst, wenn sich der Besuch auch lohnt und dafür braucht es 

eine gewisse Anzahl von Läusen. Durch den duftenten Läuse-Saft riecht die Population 

größer, als sie eigentlich ist.  



 

 

Guckt insbesondere die Blattunterseiten 

genau ab...  

 

und öffnet zusammengeklappte Blätter.  

 

 

Wenn ihr euch auf Blattlaus-Suche begebt, könnt ihr das 

Spiel "Blattlausradar" spielen. Ihr findet es im 

AckerMagazin auf S. 66/67 oder im Loginbereich. Das 

Spiel kann man auch sehr gut ganz ohne Acker zu Hause 

spielen. Das Prinzip ist das gleiche wie beim bekannten 

"Schiffe versenken".  

 

 

 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 |  Jauche ansetzen 

Brennnessel-Jauche hilft besonders gut gegen Schädlinge und ist außerdem ein prima 

Dünger für  Starkzehrer wie Tomaten, Zucchini oder Kürbis!  

 

 

 

Wie eine Jauche zubereitet wird, könnt ihr euch auch im 

AckerClip „Schädlinge abwehren“ angucken.  
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Sammelt gemeinsam Brennnesseln in einem Eimer oder in einer Tonne und stellt diese 

etwas abseits auf, sodass sie später nicht stört. Bitte keinen Metallbehälter nutzen, denn 

das führt zu ungewollten chemischen Reaktionen. Befüllt die Tonne zu etwa zwei Drittel 

mit den Brennnesseln, am besten grob zerkleinert. Gießt die Tonne nun bis etwa eine 

Handbreit unter dem Rand mit Regenwasser auf und bedeckt sie anschließend. Lasst 

die angesetzte Jauche 1-2 Wochen abgedeckt stehen und rührt gelegentlich um. 

Vorsicht! Riecht fürchterlich!   

 

Ihr könnt keine Brennnesseln auf eurem Acker oder auf dem Schulhof finden? Dann lasst 

die Schüler*innen diese auf dem Schulweg sammeln und mitbringen. Diese Aufgabe 

könnt ihr auch Kindern stellen, die momentan noch nicht wieder jeden Tag zur 

Schule gehen können. Ein Spaziergang zur Schule bietet eine gute Abwechslung vom 

eingeschränkten Alltag zu Hause. 

 

Vor dem Gebrauch solltet ihr die faserigen Bestandteile aus der Jauche herausholen (ab 

auf das Mulchbeet) und noch einmal im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnen!  

 

 

Wie ihr die Jauche anwendet? 

Sprüht die Jauche mit einem alten 

Wasserzerstäuber auf die Pflanzen. Ein 

paar kleine Spritzer Spülmittel 

verbessern die Haftung an den Pflanzen 

und damit die Wirkung. Dabei solltet ihr 

darauf achten, besonders die 

Blattunterseiten zu benetzen, denn hier 

halten sich Blattläuse am liebsten auf.  
 

Auch nicht befallene Pflanzen dürfen vorbeugend mit Jauche bespritzt werden. So könnt ihr 

die Pflanzen stärken. Aber Vorsicht – die Blätter dabei nicht abknicken. 

 

Ihr könnt die Jauche auch unverdünnt auf den Boden gießen. Verwendet dafür am 



 

besten die Gießkanne ohne Gießaufsatz (Brause). Bringt die Jauche gezielt um die 

befallene Pflanze herum aus. 

 

Pflanzenjauchen sollten nicht bei Sonnenschein ausgebracht werden, weil sie sonst 

zu Verbrennungen an den Pflanzen führen können.  

 

 

 

Verewigt euren persönlichen AckerDuft anschließend im 

AckerMagazin (S. 59).  

 

 

 

ACKERTIPP 2 |  Mathe auf dem Acker 

Bindet ihr euren Acker bereits in andere Schulstunden ein? Gerade momentan bietet es 

sich an, die ein oder andere Stunde nach draußen an die frische Luft zu verlegen. Der 

Fantasie sind bei der Einbindung keine Grenzen gesetzt. Wir haben heute einen Vorschlag 

für die Mathe-Stunde für euch: 

 

Ganz elegant lassen sich Rechen- und Zählaufgaben einbauen, wie z. B.:   

 Wie viele Pflanzen stehen in einer Reihe? 

 Haben wir genug Salatpflanzen, damit jedes Kind einen Salatkopf ernten kann?  

 Wie viele Marienkäfer brauchen wir, damit alle Läuse aufgegessen werden, wenn 

eine Marienkäferlarve 10 Läuse vernichtet? 

 Wie viele Quadratmeter ist unser Acker groß? 

 Wie viele Meter Zaun umfassen den Acker?  

 ... 
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Zähl- und sortierbar ist fast alles. Doch es darf auch komplexer werden! Alles, was ihr mit 

Strichlisten dokumentiert, können die Kinder später für das Erntefest in Schaubildern und 

Diagrammen darstellen. 

 

Und hier wird es interessant für stufenübergreifende Projekte. Wenn ihr mit jungen 

Kindern ackert, könnten ältere Stufen für euch am Ende der Saison die Diagramme 

erstellen. Das Wichtige ist nur, dass ihr frühzeitig mit dem Dokumentieren beginnt und gut 

überlegt, was nicht nur interessant und sinnvoll, sondern auch ein wenig spaßig und 

ereignisreich für die Kinder zu erfassen ist! 

 

Die zweite Pflanzung ist ein sehr guter Zeitpunkt, um im Lehrerkollegium Ideen für 

fächerübergreifende Acker-Projekte zu entwickeln. 

 

Wir sind gespannt auf eure Ergebnisse! 

 

 

 

Bleibt gesund und optimistisch! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

  

 

 

Habt ihr Fragen? Meldet euch unter: ackerinfos@ackerdemia.de 
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