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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 |  Euer Zwiebelbeet – Zwiebelernte, Zwiebelfliege & 

Zwiebelbonitur 

Gemüsezwiebeln – jetzt ernten oder warten und einlagern? 

Der richtige Erntezeitpunkt der Zwiebeln hängt davon ab, wie ihr sie verwenden wollt. Es 

gibt zwei Möglichkeiten: Sind die Zwiebeln groß genug und ihr erntet sie jetzt, könnt 

ihr sie frisch verwenden:  
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Wollt ihr sie lagern? Dann wartet noch etwas. 

Die Zwiebeln beginnen in den nächsten Wochen schon damit, sich auf den Winter 

vorzubereiten. Dafür werden die Nährstoffe aus dem Laub in die Zwiebelknolle verlagert, 

die an Geschmack gewinnt. Woran könnt ihr das erkennen? Das Zwiebellaub welkt, 

wird gelb und knickt ab:  

  

 

  

 

Lasst die Zwiebeln nach der Ernte ein paar Tage auf dem Acker oder ausgebreitet in 

einer Schubkarre liegen, damit sie nachtrocknen. Lagert sie an einem kühlen, trockenen 

und dunklen Ort. In einem luftdurchlässigen Korb oder einer Obstkiste lassen sie sich 

bis zu einem halben Jahr lagern.  



 

  

 

 

Frühlingszwiebeln – jetzt ernten! 

Bei Frühlingszwiebeln solltet ihr dagegen 

nicht warten, bis das Laub vergilbt und 

abstirbt. 

 

Sobald eine passable Größe des Laubs 

und der Zwiebeln erreicht ist, könnt ihr sie 

ziehen und möglichst frisch verwenden.   
 

 

Zwiebelfliege  



 

 

Wenn eure Zwiebelpflanzen schon jetzt 

eher krank aussehen und die oben 

beschriebenen Anzeichen für reife 

lagerungsfähige Zwiebeln aufweisen, 

könnten sie von der Zwiebelfliege 

befallen sein, denn für die 

lagerungsfähige Ernte ist es jetzt bei den 

meisten noch etwas zu früh. Das Insekt 

legt seine Eier nahe der Pflanzen in den 

Boden ab. Wenn die Larven schlüpfen, 

dringen sie in die Zwiebel ein und 

verursachen dort Fäulnis.  

 

Aber aufgepasst! Nicht jedes gelbe Laub 

ist ein Zeichen für den Befall: Kleinere 

Zwiebeln könnten in Einzelfällen auch 

einfach bereits erntereif sein. Wenn ihr 

euch nicht sicher seid, ob eure Zwiebeln 

befallen sind, zieht eine verdächtige 

Pflanze aus dem Boden, guckt euch die 

Knolle an und riecht daran. Ist die 

Zwiebel matschig, riecht faul, dann ist 

die Zwiebelfliege am Werk.  

 

Was könnt ihr tun? 

Setzt einen Brennnesselaufguss auf! Achtet aber darauf, dass der Aufguss nicht so 

lange gärt und sich in Jauche verwandelt. In einer so hohen Konzentration würde er 

den Geschmack eurer Zwiebeln negativ beeinflussen.  



 

 

Für den Aufguss werden 500 g 

Brennnesselblätter mit 5 l Wasser 

übergossen und mit einem Gitter 

abgedeckt stehen gelassen. Es sollte ein 

Gitter sein, damit Luft an die Mischung 

kommt. Rührt die Flüssigkeit in den 

nächsten 1-2 Tagen nach Möglichkeit 

mehrmals täglich um – vielleicht könnt ihr 

eine*n Aufgussbeauftragte*n dafür 

bestimmen. Steigen die ersten 

Luftblasen auf, ist der Aufguss fertig. 

Gießt ihn durch ein Sieb und bringt den 

Aufguss zwei Mal in der Woche im 

Gemüsebeet aus, bis keine Schädigung 

mehr auftritt.  
 

 

Sind eure Pflanzen sehr stark befallen, bleibt euch leider nichts anderes übrig, als die 

befallenen Pflanzen zu entfernen und sie zu zertreten, damit sie schnell trocknen. So 

bieten sie den Larven der Zwiebelpflanze keine Nahrungsgrundlage mehr und sterben. 

Wenn die Pflanzen komplett vertrocknet sind, könnt ihr sie auf euer Mulchbeet bringen.  

 

Zwiebelbonitur – Wer hat die schönsten Zwiebeln? 

Mit Hilfe der Zwiebelbonitur könnt ihr entscheiden, welche Zwiebeln am besten zu 

eurem Geschmack und zu euren Gegebenheiten passen. Diese wählt ihr aus, um im 

nächsten Jahr eigenes Saat-, bzw. Pflanzgut zu gewinnen.  

 

Geht gemeinsam mit den Schüler*innen 

das Zwiebel-Beet ab und betrachtet die 

Zwiebeln ganz genau. Welche wächst am 

höchsten? Welche hat die stabilsten 

Blätter? Welche Knollen erscheinen eher 

länglich und welche rund? Sucht euch 

gemeinsam die Zwiebeln aus, die ihr 

nicht essen, sondern vermehren 

möchtet. Erntet diese und lagert sie 

dunkel, kühl und trocken bis zum 

nächsten Jahr. Im nächsten Jahr werden 



 

sie dann wieder eingepflanzt und bis zur 

Blühte stehen gelassen.  
 

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2 |  Schwarzwurzel erkennen 

Zwischen euren Zwiebeln stehen Schwarzwurzeln. Gerade zu Beginn sehen die 

Keimlinge normalen Gräsern sehr ähnlich und werden häufig beim Umkraut jäten 

versehentlich mit herausgerissen. Bei den meisten von euch müssten die 

Schwarzwurzeln mittlerweile gut erkennbar sein und ungefähr wie auf dem heutigen 

Titelbild oben aussehen.  

 

 

Hier noch einmal die Pflänzchen nach ca. 

7 Wochen...  

 

...und nach knapp 3 Monaten.  

 

Die Schwarzwurzeln werden erst im Herbst geerntet und brauchen deswegen noch 

eine ganze Weile bis sie erntereif sind. Prüft nach der Zwiebelernte, ob die Pflanzen 

noch gut und sicher im Boden stehen und drückt sie gegebenfalls noch einmal an. 

Wenn ihr Probleme damit habt, die Pflänzchen beim Hacken schnell zu erkennen, könnt 

ihr sie auch mit kleinen Stöckchen markieren. Achtet dann aber darauf, die Stöckchen 

besonders vorsichtig in die Erde zu stecken, sodass Pflanzen und Wurzeln unversehrt 

bleiben.  

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 3 |  Kartoffelbeet: Blüten & Knollen  



 

  

 

 

Eure Kartoffeln stehen wahrscheinlich 

bald in voller Blüte. 

Was passiert eigentlich unter der Erde, 

wenn eure Kartoffeln blühen? 

 

Bei den Kartoffeln esst ihr nicht, wie bei 

der Zucchini, die Frucht, die aus der Blüte 

entsteht, sondern die Knolle, die unter der 

Erde wächst. 

  

Die Blüten zeigen euch an, dass die 

Pflanzen in der Erde bereits Knollen 

gebildet haben. Daher solltet ihr die 

Kartoffelpflanzen bei der momentanen 

Trockenheit wässern, damit sich die 

Knollen gut ausbilden können.  
 

 

Und was ist mit der Mutterknolle, die ihr bei der Pflanzung in die Erde gesteckt habt? 

Das Wachstum hat der Mutterknolle ihre ganze Energie gekostet. Unter der Erde 

schrumpft sie zusammen, wird dunkel, schrumpelt und stirbt ab.   

 

 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 |  Gemüsewert-schätzen  



 

 

Was passiert mit dem Gemüse von eurem 

Acker? Für welchen Preis würdet ihr 

1kg eurer Tomaten oder einen Kohlrabi 

verkaufen? 

Haben die Schüler*innen schon mal 

darüber nachgedacht, wie die Preise im 

Supermarkt zustandekommen? Warum 

sind Tomaten in der Regel teurer als 

Zwiebeln? Welche Faktoren könnte es 

geben, die den Preis eures Gemüses 

bestimmen?  

 

 

 

 

 

Schaut euch dazu das AckerMagazin auf S. 19 und die 

Methode "Gemüsewert-schätzen" im Login-Bereich an. 
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Die AckerSchüler*innen der 

Realschule Neufahrn in Niederbayern 

verkauften im letzten Jahr ihr 

wertvolles Gemüse vom Acker im 

Lehrerzimmer. 

Gemüse hat nicht nur einen Preis, 

sondern ebenso einen Wert!  

 

Welchen Wert hat das Gemüse von 

eurem Acker? Was genau macht Gemüse 

wertvoll? 

 

 

 

ACKERTIPP 2 | Was passiert mit euren Blüten? 

Bei den Gurken könnt ihr wahrscheinlich schon die ersten Blüten entdecken. Gurken 

tragen männliche und weibliche Blüten an einer Pflanze. Schaut euch die Beete einmal 

genau an. Seht ihr die Blüten?  



 

 

Woran könnt ihr erkennen, ob die 

Blüten männlich oder weiblich sind? 

Schaut euch die Blüten genau mit den 

Kindern an und sammelt die 

Unterschiede. Seid besonders vorsichtig, 

wenn ihr die Pflanzen anfasst, da die 

Blüten schnell abbrechen können.  

 

Wenn ihr unterhalb der weiblichen 

Blütenblätter guckt, könnt ihr eine kurze 

Verdickung erkennen. Diese heißt 

Fruchtknoten. Aus dem Knoten wächst 

nach der Befruchtung die Gurke. Ihr 

könnt sie im Ansatz bereits erkennen.  

 

 

Die männlichen Blüten könnt ihr auf 

eurem Acker in der Regel zuerst 

entdecken. Sie haben keinen 

Fruchtknoten und tragen später auch 

keine Gurken.  

 

Auch der Zuckermais blüht und hat 

männliche und weibliche Blüten. Welche 

Unterschiede findet ihr hier? Die 

männliche Blüte wächst an der Spitze 

der Pflanze (Bild), man nennt sie 

„Rispen“. Die weiblichen Blüten 

wachsen in den Blattachseln, aus ihnen 

werden später die Maiskolben.  

 

Das gleiche könnt ihr bei euren Kürbis- und Zucchinipflanzen beobachten. Wissen 

die Schüler*innen noch, wo Kürbis und Zucchini stehen? Mit Mulch bedeckt, können die 

Pflanzen leicht untergehen. Markiert sie am besten mit einem Stock, damit sie alle 

erkennen.  



 

 

 

Passend zu der Blüten- und Fruchtbildung könnt ihr mit den 

Kindern das Thema Bestäubung besprechen. Schaut euch 

dazu die Übung "Von Pflanze zu Pflanze" im 

AckerMagazin auf S.40 an. 

   

 

 

 

  

 

Bleibt gesund und optimistisch! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

 

 

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

 

 

 

Website  
 

 

 

Facebook  
 

 

 

Youtube  
 

 

 

Twitter  
 

 

   

 

mailto:ackerinfos@ackerdemia.de
https://www.gemueseackerdemie.de/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfos_ackerschule
https://de-de.facebook.com/GemueseAckerdemie
https://www.youtube.com/channel/UCroGEIXeptyW_eUIHo7NIJg
https://twitter.com/ackerwissen
http:///
https://www.gemueseackerdemie.de/ackerschule/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo schule
https://www.gemueseackerdemie.de/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfos_ackerschule
https://de-de.facebook.com/GemueseAckerdemie
https://www.youtube.com/channel/UCroGEIXeptyW_eUIHo7NIJg
https://twitter.com/ackerwissen


 

Bildnachweis: 

Bild von der Raupe des Prozessionsspinners: Sarefo, wikimedia 

Bild von Raupennest des Prozessionsspinners: Slimguy, wikimedia 

 

2020 Ackerdemia e.V. 

 

 

 

 

 


