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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 |  Erntebeginn Kartoffeln 

Das Kartoffelkraut wird sich nach und nach braun verfärben und die Kartoffelknollen 

werden in der Erde immer weiter ausreifen. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr die 

Kartoffeln nach und nach oder zu einem bestimmten Zeitraum komplett ernten wollt.  

 

Eure Kartoffeln können aber durchaus noch bis zum September in der Erde bleiben 

und ausreifen. Je länger sie in der Erde bleiben, desto kräftiger wird ihre Schale 

und desto lagerfähiger werden sie.  

 

Wie ernten?  

 

Verwendet zum Ernten am besten eine Grabegabel. Stecht die Grabegabel seitlich 

neben den Kartoffeldamm in die Erde. Stecht nicht zu dicht an der Kartoffelpflanze 

ein, ansonsten könntet ihr einzelne Kartoffeln aufspießen. Hebelt dann den Boden leicht 
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auf und zieht gleichzeitig an dem Kraut. Wenn ihr keine Grabegabel habt, nutzt einen 

Spaten.  

 

 

Aus einem leichten Boden könnt ihr nach 

dem Stechen die ganze Kartoffelpflanze 

samt Knollen herausziehen.   

 

Buddelt unbedingt sorgfältig nach. Etwa 

40-50 cm um die Pflanzen herum findet ihr 

noch Knollen.   

 

 

Wenn ihr erntet, werdet ihr merken, ob 

einige Knollen noch sehr klein sind und 

sich weiter ausbilden könnten. Falls das 

der Fall ist, lasst die anderen 

Kartoffelpflanzen einfach noch ein 

bisschen stehen.  

 

Sammelt das Laub auf den Wegen, 

zertretet es und bringt es anschließend 

auf das Mulchbeet.   

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2: Euer Bohnenbeet – Buschbohnen & Sojabohnen  



 

 

Busch- und Sojabohne sind Leguminosen (Hülsenfrüchtler). Sie versorgen nicht nur 

unseren Körper mit wertvollen Nährstoffen, sondern tun auch eurem Ackerboden gut. 

Denn Leguminosen gehen Symbiosen mit Bakterien ein, die nahrhaften Stickstoff im 

Boden speichern und den Boden so sogar für nachfolgende Pflanzen aufwerten. 

 

Was passiert in eurem Bohnenbeet?  

 

 

Wie fest stehen eure Buschbohnen? Ihr 

könnt die Erde rund um die Pflanzen leicht 

(nicht mehr als eine Handbreit!) 

anhäufeln und ihnen so dabei helfen, 

einen sicheren Stand zu finden. Die 

Sojabohnen dagegen müssen nicht 

angehäufelt werden.  

 

 

Blattstruktur und -formen  



 

 

Haben die Blätter eurer Buschbohnen die 

gleiche Farbe, Form und Struktur wie 

die der Sojabohnen? Vergleicht sie und 

beschreibt Unterschiede.  

 

Im Unterschied zu den Buschbohnen 

tragen die Sojabohnen kleine Härchen 

an Blättern und Stiel. Auch die Hülsen 

werden fein behaart sein.  

 

Blüten & Früchte suchen  

 

 

Blüte der Buschbohnenpflanze  

 

Blüte der Sojabohnenpflanze  

 

Entdeckt ihr erste Blüten? Haben alle die gleiche Farbe? Sind sie strahlend weiß, rot, lila 

oder sogar zweifarbig? Je nach Sorte werdet ihr jeweils unterschiedliche Farben 

finden können. Für gewöhnlich blühen die Buschbohnen etwas schneller als eure 

Sojabohnen.  



 

 

Hülsen der Buschbohnenpflanze  

 

Hülsen der Sojabohnenpflanze  

 

Die Hülsen sehen ebenfalls unterschiedlich aus. Bei den Buschbohnen sind sie länglich 

und schmal, bei der Sojabohne eher breit.  

 

Aufgepasst – nicht grün essen!!! Rohe Buschbohnen sind giftig! Sie enthalten eine 

giftige Eiweißverbindung, das sogenannte Phasin, das beim Kochen zerstört wird. Auch 

bei Sojabohnen empfehlen wir, diese nicht roh zu verzehren!!! Das ist ein wichtiger 

Unterschied zu den Zuckererbsen. Bitte erklärt das den Kindern!  

 



 

Wann erntet ihr die Buschbohnen?  

Ihr könnt bei den Garten- bzw. Buschbohnen die unreifen Hülsen ernten. In Österreich 

werden diese als Fisolen, bei uns oft als "Brechbohnen" bezeichnet. Sie eignen sich 

als Salat oder als Gemüsebeilage. Lasst ihr sie etwas länger an der Pflanze ausreifen, 

wird die Hülse härter und ledriger und daher nicht mitgegessen. Die Samen sind dann 

bereits ausgewachsen und können einfach aus den Hülsen gepult werden. Die Garzeit 

ist viel kürzer und der Geschmack deutlich intensiver als bei den "Brechbohnen". In 

diesem Reifestadium werden sie "Flageolet-Bohnen" genannt und eignen sich gut für 

Eintöpfe. 

Sind die Samen voll ausgereift und ausgetrocknet, sollten sie vor dem Kochen 

eingeweicht werden. 

 

Übrigens: Frühes Abpflücken und Ernten der Buschbohnen lohnt sich. Sie bilden so 

neue Blüten und Hülsen. Bei Soja ist das allerdings nicht der Fall!   

 

Und die Sojabohnen? 

 

Für gewöhnlich erntet man Sojabohnen, wenn sich ihre Hülsen braun verfärben. Doch 

wir haben Edamame-Bohnen bei euch gesät. Diese Sorten werden halbreif geerntet, 

wenn die Hülsen noch grün, die Sojabohnen jedoch schon deutlich als Bohnen zu 



 

erkennen sind. Ernten tut ihr sie wie die Gartenbohnen, indem ihr die Pflanzen 

regelmäßig durchpflückt.  

 

 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 | Gemüse haltbar machen: Palmkohlchips 

Ihr steckt mitten in der Erntezeit. Je nach Ackergröße ist es jetzt gar nicht so einfach, mit 

der Verarbeitung hinterherzukommen. Insbesondere die Sommerferien stellen eine 

Herausforderung für euren Acker dar. In dieser Zeit kümmern sich meist weniger 

Personen um die Beetpflege und die Ernte wird nur zögerliche mit nach Hause 

genommen. Jetzt ist ein guter Moment, um gemeinsam mit der Klasse verschiedene 

Methoden des "Haltbar machens" zu besprechen.  

 

 

 

Warum Gemüse haltbar gemacht wird und welche 

verschiedenen Möglichkeiten es gibt, erfahrt ihr im 

Schüler*innen-Heft AckerGlobal auf S. 4 und 5. 

   

 

 

Euer Palmkohl ist z. B. eine sehr ergiebige Kultur, die ihr fortlaufend ernten könnt. Eine 

leckere Möglichkeit, um mit der Verarbeitung hinterherzukommen sind Palmkohlchips! 

Die Chips sind leicht gemacht, eine ganze Weile haltbar und ein wirklich süchtig 

machender Snack:  

http:///


 

 

Zutaten (für 8 Portionen):  

 ca. 500g Palmkohlblätter 

 6 EL Olivenöl 

 1 EL Meersalz 

 

 

Und so geht's: 

1. Erntet auf dem Acker mit einer kleinen Gruppe Schüler*innen Palmkohl. 

2. Den Ofen auf 130° vorheizen (Ober- und Unterhitze). 

3. Teilt die Schüler*innen in drei Teams ein.  

 Team 1 wäscht die Palmkohlblätter und schüttelt sie trocken (so werden sie im 

Ofen knuspriger). 

 Team 2 entfernt die Blätter von der Blattrippe (diese ist i. d. R. zu holzig) und 

zupft die Blätter auf Chipsgröße. 

 Team 3 gibt Öl in eine Schüssel, mischt es mit Salz, wendet den gezupften 

Palmkohl darin und verteilt ihn auf einem Blech. 

 

Je nach Palmkohl-Menge könnt ihr eine „Arbeitsstraße“ bilden, die immer von 

einer Teilmenge des Palmkohls durchlaufen wird. 

4. Röstet die Palmkohlchips für ca. 40 Minuten im Ofen.  

 

  



 

 

 

Weitere methodische Tipps und eine einfache Methode, um 

Apfelringe selbst herzustellen, findet ihr im Login-Bereich. 

   

 

 

 

ACKERTIPP 2 | Melodisches Gemüse 

Habt ihr schon einmal mit eurer Klasse darüber nachgedacht, was man so alles mit 

eurem Gemüse machen kann? 

Eine sehr ungewöhnliche, kreative Idee hatte das "Gemüse Orchester" aus Wien: 

Dessen Mitglieder lieben Gemüse so sehr, dass sie vor vielen Jahren beschlossen 

haben, Karotte, Tomate & Co. als Instrumente zu nutzen! 

Eine kleine Kostprobe bekommt ihr hier:  

  

Tut euch mit euren musikalischen Kolleg*innen zusammen und überlegt, ob euer Acker 

ausnahmsweise vielleicht einmal auf ganz neue Art und Weise in das Schulgeschehen 

eingebunden werden könnte. 
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Oder ihr gebt den Schüler*innen für die Sommerferien den Auftrag, zu Hause einmal 

selbst verschiedene Gemüsesorten als Instrumente auszuprobieren. 

 

Bitte vergesst dabei aber nicht, dass das Gemüse natürlich trotzdem gegessen 

werden und nicht weggeschmissen werden sollte. Da momentan besondere 

Vorsicht beim Teilen von Lebensmitteln geboten ist, sollten die "Instrumente" nicht 

zwischen den Kindern weitergereicht werden und jedes Kind sein Gemüse zu Hause 

selbst verarbeiten oder direkt im Anschluss ans Musizieren aufessen. 

 

Weitere Gemüseinstrumente und ihre Klänge findet ihr hier.  

 

 

  

 

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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