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1 | Euer Tomatenbeet – anstäben,
ausgeizen und ernten



2 | Euer Gurkenbeet - Blüten, Früchte,
Ernte und der Mosaik-Virus



Tipp 1: Euer eigener Erntekalender



Tipp 2: Tomaten im Winter – Hörspiel
Almeria

Du willst es genau wissen?
Hier findest du detaillierte Hinweise und Bilder für jede einzelne Gemüsepflanze auf
deinem Acker.

ACKERTÄTIGKEITEN
ACKERTÄTIGKEIT 1: Euer Tomatenbeet – anstäben, ausgeizen und ernten

Eure Tomatenpflanzen tragen bei den
meisten mittlerweile wahrscheinlich viele
Früchte. Sind die Stäbe eurer Tomtaten
noch groß genug? Falls die Spiralstäbe
nicht mehr genügen, könnt ihr die

Pflanzen z. B. an großen Bambusstäben
befestigen.

Kontrolliert eure Tomaten weiterhin nach
Geiztrieben. Es könnte sein, dass sich
Triebe hinter den Fruchtansätzen, also
nach den ausgebildeten Tomatenfrüchten
entwickeln. Sind diese schon groß,
schneidet sie mit der Schere oder dem
Messer ab.

Guckt mal ganz genau hin: Könnt ihr an

Das intensivste Aroma haben

den Tomatenstielen und den Früchten

ungewaschene, sonnengereifte, frische

kleine Härchen sehen, die in der Sonne

Tomaten. Die feinen Härchen auf der

goldig schimmern? Das sind die

Fruchthaut mit ihren Aromastoffen bleiben

Drüsenhaare, die das charakteristische

so komplett erhalten. Lasst die Kinder

Tomatenaroma verströmen. Eure ganzen

direkt auf dem Acker probieren:

Tomatenpflanzen sind dicht mit ihnen

Schmecken sie den Unterschied zwischen

besetzt.

gewaschenen und ungewaschenen
Tomaten?

ACKERTÄTIGKEIT 2: Euer Gurkenbeet - Blüten, Früchte, Ernte und der MosaikVirus
In eurem Gurkenbeet ist in letzter Zeit einiges los. Die Pflanzen breiten sich in den
Beeten aus und bilden einen kleinen Gurken-Dschungel, in dem es viel zu entdecken
gibt. Schaut vorsichtig zwischen den Pflanzen nach und sucht Blüten und Früchte.

Wenn ihr unterhalb der weiblichen

Die männlichen Blüten könnt ihr auf

Blütenblätter guckt, könnt ihr eine kurze

eurem Acker in der Regel zuerst

Verdickung erkennen, er heißt

entdecken. Sie haben keinen

Fruchtknoten. Aus diesem wächst nach

Fruchtknoten und tragen später auch

der Befruchtung die Gurke. Ihr könnt sie

keine Gurken.

im Ansatz bereits erkennen.
Ernte
Bei den meisten von euch werden die ersten Gurken bereits erntebereit sein. Sie
verstecken sich zwischen den Blättern. Wartet nicht bis sie zu groß werden. Denn je
länger die Gurken an der Pflanze bleiben, desto dicker werden Schale und Kerne und
die Früchte schmecken nicht mehr so gut wie zu Beginn. Sobald sie ca. 10 cm groß
sind, könnt ihr sie ernten.

Mosaik-Virus
Wenn eure Gurken-Pflanzen gelbe Flecken aufweisen, obwohl ihr sie gut versorgt, dann
könnte es sich um den Mosaik-Virus handeln. Übertragen wird der Virus z. B. durch
Blattläuse. Bei heißem, trockenen Wetter kann sich der Befall besonders gut
ausbreiten.

Auf den Blättern entwickeln sich

Entfernt die Blätter, wenn ihr ähnliche

mosaikartig verteilte Flecken. Die

Flecken entdeckt. So könnt ihr einer

Blätter verformen sich, bis sie am Ende

Ausbreitung des Virus entgegen

schließlich ganz gelb werden, vertrocknen

wirken.

und abfallen.

ACKERTIPPS
ACKERTIPP 1 | Euer eigener Erntekalender
Wer noch nicht in die wohlverdienten Ferien gestartet ist, kann die letzten AckerStunden
des Schuljahres nutzen, um die bisherige Ernte genauer in den Blick zu nehmen.
Überlegt gemeinsam, wann ihr welches Gemüse geerntet habt und vergleicht eure Ernte
mit dem idealtypischen Erntekalender. Weichen eure Erntezeitpunkte für bestimmte
Gemüsearten davon ab? Woran kann das liegen? Frühe Trockenheit, Regenfälle oder
Temperaturschwankungen können z. B. Einflussfaktoren sein.

Nutzt dafür z. B. die Methode "Euer eigener
Erntekalender" im Login-Bereich.

Auch im AckerMagazin findet ihr auf S. 54 und 55 einen
Kalender, in dem ihr eintragen könnt, wann ihr welches
Gemüse geerntet habt.

ACKERTIPP 2 | Tomaten im Winter – Hörspiel Almeria
Bestimmt habt ihr schon die ersten Tomaten geerntet. Besprecht, in welchen Monaten
Tomaten geerntet werden. Die Haupterntezeit von einheimischen Tomaten beginnt
jetzt und kann in guten Jahren bis in den Oktober hinein andauern.

Aber woher kommen eigentlich die Tomaten, die ihr im Winter in den
Supermarktregalen finden könnt?

Verfolgt den Weg, den die Tomate zurücklegt, um im Winter im deutschen
Supermarktregal zu liegen.

In unserem "Hörspiel Almeria" könnt ihr euch anhören,
was bspw. Samuel, der Arbeiter aus Almeria oder Frau
Müller, die Supermarktverkäuferin aus Deutschland
berichten. Alle Audiodateien findet ihr im Login-Bereich
unter "AckerStunde".
Dort liegt auch der Unterrichtsvorschlag zum Hörspiel und
Zusatzfragen ab, die ihr mit den Schüler*innen bearbeiten
könnt.

Als Ergänzung zur Reportage könnt ihr im Schüler*innenHeft die Seiten 16 und 17 bearbeiten.

Für Ältere ist auch die Reportage "Europas dreckige Ernte" (Dauer: 44 Minuten)
interessant, die ihr euch in der ARD-Mediathek anschauen könnt. Die Reportage geht
der Frage nach, wie das Obst und Gemüse, das in unseren Supermärkten landet,
produziert wird und welche Arbeitsbedingungen auf den Obst- und Gemüseplantagen in
Spanien und Italien herrschen.

Bleibt gesund und optimistisch!
Euer Team der GemüseAckerdemie

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

Website

Facebook

Youtube

Twitter

2020 Ackerdemia e.V.

