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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: Ackerpflege vor und nach Unwettern 

In Mitteleuropa starteten am 23. Juli traditionell die "Hundstage", die im letzten Jahr 

große Hitze mit sich brachten. Dieses Jahr bleiben wir und unsere Äcker bisher von 

neuen Hitzerekorden im Sommer verschont. Stattdessen ist das Wette wechselhaft. Für 

das Wochenden wurden in vielen Regionen starke Unwetter vorhergesagt, die auch 

euren Acker vor Herausforderungen stellen könen. 

 

Was tun? 

Idealerweise hackt ihr den Boden eures Ackers heute (am Freitag) noch einmal durch 

und bereitet ihn so auf den kommenden Regen vor. Ein gelockerter Boden kann das 

Wasser deutlich besser aufnehmen als ein trockener. Schaut euch dazu auch nochmal 

den AckerTipp 1: Boden und Wasser - Wie der Boden Feuchtigkeit aufnimmt in den 

AckerInfos der KW18 an.  
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https://mailchi.mp/ackerdemia/ackerinfos-fr-kw-4123969?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule
https://www.gemueseackerdemie.de/login/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule


  

 

 

Nach dem Regen solltet ihr dann 

unbedingt noch einmal hacken, damit 

das Wasser gut vom Boden 

aufgenommen werden kann und eure 

Pflanzen nicht im Wasser stehen. Hackt 

ihr den Boden nicht, verschlammt dieser 

zuerst weiter und kann bei anschließender 

Hitze und Trockenheit aufreißen. 

Weitere Infos dazu findet ihr auch in den 

AckerInfos der KW19 unter 

AckerTätigkeit 2: Trockenheit und 

Starkregen: Was bedeutet das für den 

Acker?  
 

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2: Kartoffelkäfer und Kartoffellese  

https://mailchi.mp/ackerdemia/ackerinfos-fr-kw-4127109?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule


 

 

Schaut euch weiterhin regelmäßig die 

Blätter der Kartoffelpflanzen an und sucht 

nach Kartoffelkäfern. Sammelt sie ab, 

bevor sie sich massenhaft vermehren 

können. Bei einem Massenbefall hilft nur 

noch, das ganze Kraut zu ziehen und die 

Kartoffeln im Boden nachreifen zu lassen. 

Schaut noch einmal in die AckerInfos der 

KW25, wenn ihr nicht mehr genau wisst, 

was ihr mit den abgesammelten Käfern 

machen könnt.  
 

 

Wenn ihr bereits mit der Ernte der Kartoffeln gestartet habt, werdet ihr auch immer 

wieder Kartoffeln finden, die nicht ganz so aussehen, wie ihr es gewohnt seid. 

Schaut sie euch gemeinsam mit den Kindern an und überlegt, welche Gründe es für das 

besondere Aussehen geben könnte.  

 

 

Die Formen und Farben der Kartoffeln, die 

ihr erntet, sind ganz unterschiedlich. 

Findet ihr beschädigte und angefressene 

Knollen, dann solltet ihr sie schnell 

verbrauchen.  

 

Wenn es nach anhaltender Trockenheit 

plötzlich regnet, können die Knollen 

reißen, sie wachsen dann aber trotzdem 

weiter.  
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Fraßstellen von Drahtwürmern, 

Engerlingen oder Erdraupen kann man 

leicht von jenen der Mäuse unterscheiden, 

...  

 

... da diese mit ihren scharfen 

Nagezähnen ganz markante, typische 

Spuren hinterlassen und auch größere 

Schäden anrichten.  

 

 

Auf leichten, sandigen Böden tritt 

regelmäßig Kartoffelschorf auf. Er zeigt 

sich außen an den Schalen durch braune, 

korkrissige Flecken. Gefördert wird der 

Befall durch Hitze und Trockenheit. 

 

Schorf ist nicht gefährlich. Die befallenen 

Kartoffeln sollten nur etwas dicker 

geschält und schneller gegessen werden, 

da die Knollen nicht so gut lagerfähig sind.  
 

 

Eure Kartoffeln könnt ihr bis in den Herbst hinein ernten. Das Kraut wird sich nach und 

nach braun verfärben und die Kartoffelknolle in der Erde immer weiter ausreifen. Wenn 

ihr immer nur einzelne Pflanzen rodet, hat das den Vorteil, dass ihr nur kleinere, leicht 

zu transportierende Mengen erntet, die sich schnell verarbeiten lassen. Je länger die 

Knollen im Boden bleiben, desto nahrhafter und lagerfähiger sind sie.  

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 3: Palmkohl richtig ernten  



  

 

Palmkohl gehört zu den weniger bekannten Gemüsepflanzen. Viele regionale 

Gärtnereien bieten ihn daher nicht an, sodass er auch nicht in jeder GemüseAckerdemie 

vertreten ist. 

 

Der Palmkohl lässt sich die gesamte Saison über ernten. Wichtig dabei ist, dass ihr 

seine äußeren, dunkelgrünen Blätter regelmäßig und direkt am Stiel aberntet:  

 

  

 

Er sieht dann tatsächlich aus wie eine Palme:  



 

  

 

Wird er nicht geerntet, ist die Palme kaum zu erkennen:  

  

 

Das regelmäßige Ernten der Blätter verhindert zudem, dass sich die Weiße Fliege 

(Mottenschildlaus) und andere Schädlinge bei euch breit machen:  



  

 

Wenn ihr die Weiße Fliege an der Unterseite eurer Palmkohlblätter findet, wascht sie 

gründlich ab.  

 

 

ACKERTIPPS  

  

 

ACKERTIPP 1 | Spaghetti mit Palmkohl  



  

 

Was macht ihr mit dem vielen Palmkohl, den ihr nun ernten werdet? 

Um den Palmkohl haltbar zu machen, eignen sich beispielsweise Palmkohlchips oder -

pesto. Die Gesamtschule Kürten in Nordrhein-Westfalen hat mit Palmkohlchips und 

Spaghetti mit Palmkohl die großen Erntemengen verarbeitet. Am Ende wurde Palmkohl 

sogar zum Lieblings-Gemüse der Schüler*innen gekürt. Druckt verschiedene Rezepte 

aus und gebt sie den Kindern, Eltern und Kolleg*innen mit.  

 

Spaghetti mit Palmkohl 

(Rezept von der Gesamtschule Kürten für ca. 4 Portionen) 



  

 

Zutaten 

 6-8 Blätter Palmkohl 

 2 Knoblauchzehen 

 2 Frühlingszwiebeln 

 1 Peperoni (nach Belieben) 

 Butter, Olivenöl & Essig 

 400 g Spaghetti 

 1 Dose passierte Tomaten 

 6 Kirschtomaten 

 50 g Parmesan 

Und so geht's: 

 Palmkohlblätter waschen, die Stiele entfernen und in Streifen zupfen 

 1 EL Öl und 3 El Essig in kochendes Wasser geben, Palmkohl 3 bis 5 Minuten 

darin blanchieren 

 Den Knoblauch schälen und klein schneiden; die Frühlingszwiebeln putzen und 

in Ringe schneiden; nach Belieben Peperoni putzen (Kerne sorgfältig entfernen) 

und kleinschneiden 



 

 Butter in eine Pfanne geben, Knoblauch und Zwiebeln darin anschwitzen, 

Palmkohl zugeben 

 Spaghetti kochen 

 Passierte Tomaten in die Pfanne geben und unter den Kohl rühren, ggf. die 

Peperoni zugeben, Kirschtomaten hinzugeben und erwärmen 

 Die gekochten Spaghetti können auf Tellern angerichtet und mit dem Kohl 

garniert werden, oder in die Pfanne gegeben und geschwenkt werden 

 Nach Belieben mit frisch geriebenem Parmesan bestreuen! 

 

 

ACKERTIPP 2 | Selbstgenähte AckerSchürzen   

  

 

Habt ihr auch noch alte GemüseAckerdemie-Beutel? Die Schüler*innen des Carl-von-

Linde Gymnasiums Kempten hatten eine tolle Idee, um die alten GemüseAckerdemie-

Beutel zu upzucyceln. Sie haben daraus Schürzen für ihr Sommerfest genäht.  
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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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