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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 |  Bei momentaner Hitze wässern oder nicht? 

Eure Pflanzen lassen in der Mittagshitze die Blätter hängen? Keine Sorge, das ist 

ganz normal. Nicht nur wir schwitzen in der prallen Sonne, auch für unsere Pflanzen 

bedeutet das Stress. Lässt die Pflanze ihre Blätter hängen, erreicht sie zweierlei: Zum 

einen bieten herunterhängende Blätter weniger Fläche, die von der Sonne erhitzt 

werden können und zum anderen schließen sich die Spaltöffnungen an der 

Unterseite der Blätter, über die das Wasser ansonsten verdunstet.  
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Lassen eure Pflanzen allerdings schon morgens die Blätter hängen und ist der 

Boden trocken, solltet ihr wässern. Achtet auch auf eingerollte Blätter. Beim Mais 

sind eingerollte Blätter am Morgen klare Zeichen für Wassermangel.  

 

 

Manchmal ist der Boden an der 

Oberfläche ausgetrocknet, aber in tieferen 

Schichten noch feucht. Prüft das, indem 

ihr zwischen euren Pflanzen ein Loch 

grabt. Wenn ihr keinen Rest an 

Feuchtigkeit mehr im Boden finden könnt, 

dann wässert den Boden!  

 

Wenn ihr wässert, dann gießt viel und 

gründlich, damit das Wasser auch tiefere 

Bodenschichten erreichen kann und 

vergesst auch nicht die Wege. Lockert 

anschließend den Boden mit der 

Hacke.  

 



 

ACKERTÄTIGKEIT 2 |  Euer Kartoffelbeet – Kartoffelkäfer, Kartoffelernte, 

Kartoffeln wässern  

 

 

Sucht eure Kartoffelpflanzen in jeder 

AckerStunde nach Kartoffelkäfern ab. Die 

Schädlinge können eure Kartoffeln bis in 

den Spätherbst hinein befallen.  

 

 

Kartoffelernte 

Sobald die Kartoffelpflanzen blühen, bilden sie unter der Erde Knollen aus und reifen mit 

der Zeit aus, bis ihr sie ernten könnt. 

 

Doch wann ist der richtige Zeitpunkt zum Ernten? 

Mit der Ernte könnt ihr teilweise jetzt schon beginnen, wenn ihr Frühkartoffeln essen 

möchtet. Grabt mit den Kindern vorsichtig die Erde unter dem Laub weg und schaut, wie 

groß eure Kartoffeln schon sind.  

  

Aber aufgepasst: Erntet ihr jetzt schon, solltet ihr die Kartoffeln sofort essen, denn 

sie sind noch nicht lagerfähig. Junge Kartoffeln enthalten noch viel Wasser und haben 



 

eine sehr dünne Schale. Aber junge Kartoffeln schmecken auch besonders! 

 

Meist könnt ihr am Kartoffelkraut erkennen, ob die Kartoffeln erntereif und 

lagerfähig sind. Ist es welk und teilweise bereits abgestorben, sind die Kartoffeln 

meistens ausgewachsen und lagerfähig. 

 

Wusstet ihr, dass sich die Kartoffeln am besten im Boden lagern lassen? Ihr könnt 

daher immer wieder ein paar Kartoffeln ernten und die übrigen im Boden lassen. Ist das 

Laub allerdings komplett abgestorben, können die Kartoffeln nur noch ca. 3 Wochen im 

Boden bleiben. 

 

Wie die Kartoffeln genau geerntet werden, zeigen wir euch in den nächsten 

AckerInfos. 

 

Kartoffeln wässern  

 

 

Sobald die Kartoffelpflanzen blühen, 

haben sich unterirdisch Knollen 

ausgebildet. Wässert die 

Kartoffelpflanzen, wenn der Boden zu 

trocken ist, damit sich die kleinen 

Knollen gut ausbilden können. Wässert 

dafür am besten die Wege, da das 

Wasser ansonsten von den Dämmen 

runterlaufen würde. 

   
 

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 3 |  Ernten nicht vergessen 

Schaut euch regelmäßig alle Beete mit den Schüler*innen an und entscheidet, welche 

Gemüsepflanzen bereits erntereif sind. Salate, Mangold, Palmkohl und bald auch 

Zucchinis sollten fortlaufend geerntet werden. Kohlrabis und Bete werden bei den 

meisten ebenfalls erntebereit sein. Wenn ihr sogar noch Radieschen und 

Zuckererbsen auf dem Acker habt, dann solltet ihr euch schleunigst ans Ernten 

machen, da sie ansonsten holzig werden und nicht mehr so gut schmecken.  



 

  

 

  

 

In den AckerInfos der KW25 und im Login-Bereich findet ihr weitere Ernte-Tipps.  

 

 

ACKERTIPPS  
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ACKERTIPP 1 |  Gemüsevermarktung 

Ihr habt in den letzten Wochen 

wahrscheinlich bereits einiges an Gemüse 

geerntet: Salate, Radieschen, 

Zuckererbsen, Mangold, Bete, Fenchel, 

Palmkohl, Kohlrabi, Zwiebeln und bald 

kommen Zucchini, Tomaten und vieles 

mehr. 

 

Was passiert mit dem ganzen Gemüse, 

das ihr ab nun jede Woche ernten werdet? 

 

Auf dem Bild seht ihr die Schüler*innen 

der Neuen Grundschule in Potsdam, 

wie sie das Gemüse nach der Ernte zur 

Vermarktung vorbereiten.  
 

 

Habt ihr euch schon Gedanken über die Vermarktung eures Gemüses gemacht? 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten: vom regelmäßigen Zaunverkauf während der 

AckerStunde über den Verkauf vor dem Lehrerzimmer oder einem Marktstand beim 

Schulfest bis hin zur Gemüsekiste für die Eltern sind euren Ideen keine Grenze 

gesetzt.  

 

 

Die Integrierte Gesamtschule 

Waldfischbach-Burgalben verteilt ihre 

Ernte z. B. gegen eine Spende an das 

ganze Kollegium. 

   

 

 

Wollt ihr das Gemüse verschenken, verkaufen oder versteigern? Gibt es eine 

Spendenbox oder setzt ihr Preise fest? Woher wisst ihr, welchen Preis ihr für eine 

Karotte verlangen könnt? Wie viel Arbeit hat es gemacht, die Karotte vom Samen bis zur 

Ernte heranzuziehen? Wie viel kostet eine Karotte im Supermarkt?  



 

 

Wie sieht euer Angebot an Gemüse aus, 

wann verkauft ihr was und wie lagert ihr 

bestimmtes Gemüse bis zum Verkauf? 

 

In welcher Einheit verkauft ihr welches 

Gemüse, je kg, Stück oder im Bund?  

 

 

Wie macht ihr auf euren Stand aufmerksam? Wer wird alles kommen und bei euch 

kaufen? Wie sieht euer Stand aus, wie die Verpackung?  

 

 

 

Schaut euch die Methode "Gemüse-Marktstand" im Login-

Bereich an und sammelt mit euren Schüler*innen Ideen zur 

Vermarktung. 

 

   

 

 

 

ACKERTIPP 2 | Gemüse-Smoothie 

Habt ihr schon einmal Gemüse-Smoothies probiert?  
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http:///


  

 

In der Erich-Kästner Grundschule in Cottbus wurde schon reichlich Mangold und 

Salat geerntet. Die Schüler*innen haben sich deswegen verschiedene Formen der 

Verarbeitung überlegt und gemeinsam einen leckeren Salat und Power-Smoothie 

gezaubert.  

 

  

 

Bei der Smoothie-Zubereitung sind der 

Fantasie keine Grenzen gesetzt. Gut 

passen bspw. folgende Zutaten:  

 Mangold 

 Weintrauben 

 Bananen 

 Äpfel 

 Wasser 

Je nach Geschmack können Limetten, 

Zitronen oder Orangensaft eine frische 



 

Note geben. 

   
 

 

 

  

 

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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