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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 |  Saatreihen jäten 

Sind eure Aussaaten bereits aufgelaufen? So nennt man es, wenn die ersten Blätter, die 

sogenannten Keimblätter, die Erdoberfläche durchbrochen haben. Wenn eure 

Pflanztermine schon mehr als zwei Wochen zurückliegen, könnte das der Fall sein. 

In den Saatreihen solltet ihr erst hacken, wenn die Keimlinge etwas kräftiger 

sind. Wenn ihr die Keimlinge gut erkennen könnt, könnt ihr in diesen Reihen mit dem 

Jäten beginnen.  
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Dafür ist es wichtig, dass ihr die Keimlinge eurer Gemüsepflanzen gut von den 

Unkräutern unterscheiden könnt. Ihr müsst dafür nicht die Unkräuter bestimmen können 

- konzentriert euch vielmehr auf die Keimlinge. Schaut genau hin. Wenn ihr in den 

entsprechenden Reihen Keimlinge entdeckt, die gleich aussehen, in einer Linie wachsen 

und ähnlich weit entwickelt sind, dann handelt es sich höchstwahrscheinlich um die 

richtigen Pflänzchen.  

 

Viel Spaß beim Suchen!  

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2 | Trockenheit und Starkregen: Was bedeutet das für den Acker? 

Oft gehen mit langen Trockenperioden punktuelle Unwetter, Starkregen und Gewitter 

einher. Das bringt besondere Herausforderungen für den Acker mit sich. Denn ein sehr 

trockener Boden muss gut vorbereitet werden, damit er das Wasser überhaupt 

aufnehmen kann. Und auch nach dem Regen benötigt der Boden eure ganze 

Aufmerksamkeit.  

  

 

Was genau passiert auf dem Acker?  



 

 

Nach starken Regenfällen, kann 

das Wasser nicht mehr im Boden 

versickern und bleibt an der Oberfläche 

stehen, sodass die Wurzeln der 

Gemüsepflanzen im Wasser ersticken und 

dann verfaulen.  

 

Wird es anschließend trocken, reißt der 

Boden auf und zerreißt dabei die 

Wurzeln der bereits geschwächten 

Pflanzen.  

 

Was könnt ihr tun? 

Im besten Fall solltet ihr vor dem Regen den Acker gut hacken und sogar Wässern. 

Denn feuchter und und aufgelockerter Boden kann Wasser sehr viel besser aufnehmen als 

trockener und verhärteter Boden. Vor allem aber ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass eure 

Äcker nach den Regenfällen gehackt werden, damit die Pflanzen nicht im Wasser stehen 

bleiben und ersticken.  

 

Wenn ihr den Boden nach solchen Unwettern nicht bearbeitet, verschlämmt und verdichtet 

sich die obere Bodenschicht immer weiter.  



 

 

Der Acker der Kita am Walnussweg in 

Köln nach den Regenfällen...  

 

... und so sah er nach dem Hacken aus.  

 

ACKERTÄTIGKEIT 3 | Vorsicht: Eichenprozessionsspinner 

In NRW haben wir die ersten Eichenprozessionsspinner gesichtet! Die aus Mitteleuropa 

stammenden Falter fühlen sich durch das milde Klima immer wohler bei uns und tauchen 

dieses Jahr ganz besonders früh auf. Insbesondere die durch die Trockenheit 

geschwächten Bäume sind anfällig für die Falter. Für uns sind allerdings die Raupen 

gefährlicher: 

 

Vorsicht vor den Härchen der Raupen! 

Besondere Vorsicht ist bei den Raupen geboten: Deren feine Härchen können beim 

Menschen Hautirritationen verursachen und rufen bei einem Kontakt sehr unangenehme 

Symptome hervor. 

 

Was tun? 

Entfernt die Raupen auf keinen Fall selbst. Eine Bekämpfung sollte immer durch Profis 

erfolgen. Haltet unbedingt größtmöglichen Abstand von den Gespinsten und vermeidet 

Berührung mit ihnen. Beachtet auch die Windrichtung, denn die Härchen können vom Wind 

über mehrere hunderte Meter getragen werden. Schützt insbesondere Augen, Mund und 

Nase. Nehmt bei einem Kontakt mit den Brennhaaren umgehend ärztliche Hilfe in 

Anspruch. 

 



 

Natürliche Feinde 

Raupenfliegen, Schlupfwespen, Wanzen, der Kuckuck oder räuberische Käfer, wie der 

Puppenräuber sind natürliche Feinde des Prozessionsspinners.  

  

 

 

 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 |  AckerErlebnisse für zu Hause 

Damit die AckerErlebnisse nach Hause geholt werden können, haben wir ein besonderes 

Angebot für die Kinder und ihre Familien: Unter www.ackerfamilie.de können sich alle 

Eltern kostenfrei anmelden und viele Tipps und Tricks für das Ackern zu Hause 

bekommen. Kleine DIYs und Rezeptideen bringen Abwechslung und Erfahrungen über den 

AckerRand hinaus. Leitet das Angebot gerne an eure Schüler*innen und deren 

Familien weiter.  
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ACKERTIPP 2 |  Keimlinge erkennen 

Auf eurem Acker lassen sich mittlerweile kräftiger werdende Keimlinge entdecken. 

Beobachtet zusammen mit den Kindern eure Aussaaten. Könnt ihr eure Keimlinge von 

Unkräutern unterscheiden?  

 

 

Im Login-Bereich findet ihr unter MEIN ACKER Bilder zu 

jedem einzelnen Gemüse in jeder Reihe. Passt das Bild zum 

Entwicklungsstadium euer Keimlinge? 

 

Unter AckerStunde findet ihr bei den Entdeckungstouren 

ausdruckbare Bildkarten mit Keimlingsbildern. Das 

Dokument könnt ihr auch sehr gut an die Schüler*innen zu 

Hause weiterleiten.  
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ACKERTIPP 3 |  Regentonnen aufstellen 

Gerade in trockenen Zeiten ist das Auffangen von Regenwasser besonders wichtig. 

Alternativ könnt ihr natürlich auch einfach die Regentonne mit dem Schlauch befüllen. So 

habt ihr immer abgestandenes Wasser zum Gießen und müsst nicht jedes Mal den 

Schlauch ausrollen. Eure Pflanzen mögen das abgestandene Wasser lieber als 

Leitungswasser. Denn das ist meist zu kalt. 

 

Habt ihr schon eine Idee, wie und wo ihr eure Regentonne aufbauen wollt? Wenn nicht, 

überlegt gemeinsam mit den Schüler*innen. Wie wollt ihr das Wasser sammeln und wie aus 

der Regentonne holen? Was macht ihr, damit die Tonne nicht überläuft, wenn es einmal 

sehr viel regnet? 

 

Wenn ihr momentan weitere Helfer*innen habt, die sich um den Acker kümmern, ist 
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die Planung und Umsetzung vom "Projekt Regentonne" eine sehr gute Aufgabe, die 

diese übernehmen könnten.  

  

 

Verschiedene Regentonnensysteme 

In der Ruth-Weiss-Realschule in Aschafffenburg haben wir eine tolle Regentonnen-

Konstruktion gesehen! Dort sind nach jedem intensiven Regen alle Regentonnen gefüllt. 

 

Deren Regenrinne endet unterirdisch, daher haben sie zwei Regentonnen dort im Boden 

vergraben und mit der Regenrinne verbunden. Die beiden Regentonnen im Boden sind 

ebenfalls mit einem Schlauch miteinander verbunden, sodass sich in jeder Tonne immer 

gleich viel Wasser befindet. Eine der beiden Tonnen im Boden ist über einen langen 

Schlauch mit weiteren Tonnen, die höher liegen und nicht im Boden vergraben sind, 

verbunden. Dabei sollte ein kleines Gefälle bestehen.  

 

  



 

  

 

In der Astrid-Lindgren-Schule in Northeim wird das Regenwasser aus der Dachrinne 

oberirdisch aufgefangen und über einen Hahn abgezapft.  

  

Regentonnen abdecken 

Deckt eure Regentonnen gut ab. Besonders im Frühjahr, wenn noch unerfahrene 

Jungvögel oder andere Kleintiere euren Acker erkunden und vom Rand der 



 

Regentonne trinken wollen, können sie beim Trinken hineinfallen und ertrinken.  

Ihr könnt sie mit feinen Netzen oder einer alten Gardine abdecken – das bietet 

gleichzeitig Schutz vor späteren Mückenbrutstellen im Sommer. So wird weiterhin Wasser 

aufgefangen, aber es gelangen keine Tiere in die Tonne.  

 

 

Für Vögel und andere Nützlinge eignen 

sich am besten Tränken mit flachem 

Rand, die nicht zu tief sind – ein alter 

Emaille-Teller beispielsweise. 

 

Haltet die Tränken sauber. Bestimmt 

entdeckt ihr dann bald Vögel, 

Eichhörnchen und andere kleine Tiere bei 

euch auf dem Acker.  
 

 

 

 

Bleibt gesund und optimistisch! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

  

 

 

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

 

 

 

Website  
 

 

 

Facebook  
 

 

 

Youtube  
 

 

 

Twitter  
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