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 1 | Euer Acker nach den Ferien  

 2 | Eure Nachsaatbeete: Saaten erkennen 

/ wässern: ja oder nein? 

 

 

 

 Tipp 1: Schattenspendende Orte und 

frische Getränke auf dem Acker 

 Tipp 2: Kürbiswette 

 

 



  

 

Du willst es genau wissen?  

Hier findest du detaillierte Hinweise und Bilder für jede einzelne Gemüsepflanze auf deinem 

Acker. 

 

 

ACKERTÄTIGKEITEN  

 

ACKERTÄTIGKEIT 1: Euer Acker nach den Ferien 

In den ersten Regionen sind die Sommerferien zu Ende und die Schule startet wieder. Die 

meisten von euch werden in den Ferien kaum Zeit auf dem Acker verbracht haben. Umso 

größer ist die Wiedersehensfreude. Aber sechs Wochen Ferien sind eine lange Zeit. Auf 

eurem Acker hat sich bestimmt einiges getan! 

 

Vielleicht findet ihr den Acker in einem urwaldähnlichen Zustand vor. Nicht nur die 

Gemüsepflanzen wuchern, sondern möglicherweise auch Unkräuter. Wenn 

unterschiedliche Gruppen auf eurem Acker waren, haben sie ihn vielleicht anders 

hinterlassen als gewohnt:  
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Eventuell wurden Beete gemulcht, die die Mulchschicht nicht brauchen. Es gibt nur fünf 

Gemüsearten auf eurem Acker, die Mulch und somit besonders viele Nährstoffe 

brauchen: Kürbis, Zucchini, Tomate, Zuckermais und Gurke. Bete, Palmkohl und 

Fenchel gehören nicht dazu.  

 



 

Unkräuter vermehren sich sehr schnell und überwuchern in den Sommerferien gern 

ganze Beet-Bereiche, wie hier z. B. Portulak. Sie konkurrieren mit euren Gemüsepflanzen 

um Wasser und Nährstoffe. Entfernt sie und hackt die Beete gut durch.  

 

 

Es könnte sein, dass euer Palmkohl falsch 

geerntet wurde. Erntet beim Palmkohl 

immer nur die untersten, 

ausgewachsenen Blätter. Knickt sie 

dafür nach unten ab oder schneidet sie 

ab.  

 

Enfernt anschließend Blattstiele die an der 

Pflanze hängen bleiben, damit der 

Palmkohl aussieht wie eine Palme.  



 

 

Auch Mangold wird gerne versehentlich 

falsch geerntet und sieht dann nach den 

Ferien so aus. Entfernt die 

stehengelassenen Stiele, die 

Schädlingen Raum bieten. Erntet immer 

nur die äußeren, voll ausgewachsenen 

Blätter und brecht den Stiel ganz unten an 

der Pflanze ab.  

 

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2: Eure Nachsaatbeete 

Bei vielen von euch, steht der Nachsaattermin vor der Tür oder liegt sogar schon hinter 

euch. Wenn auf eurem Acker bereits Stoppelrübe, Radieschen und Chinakohl nachgesät 

wurden, guckt euch dieses Beet in der nächsten Zeit mit den Schüler*innen ganz genau an. 

Könnt ihr die Keimlinge und kleinen Pflänzchen voneinander unterscheiden?  

  



 

  

 

  

 

  

 

Stoppelrübe, Radieschen und Chinakohl sind als Keimlinge nur schwer voneinander zu 

unterscheiden. Erst später könnt ihr klare Unterschiede erkennen. 

 

Aussaaten wässern oder nicht?  

 

In vielen Regionen ist es momentan heiß 

und trocken. Es kann dort gut sein, dass 



 

die Saaten zu wenig Wasser haben. 

Samen keimen erst, wenn es die 

natürlichen Bedingungen zulassen und 

es sich für sie "lohnt" aus der Erde zu 

sprießen. Entscheidet selbst, ob ihr nun 

wässert oder nicht.  

 

Wenn ihr euch dazu entscheidet, die 

Saaten zu wässern, solltet ihr 

unbedingt darauf achten, ab dann 

regelmäßig zu wässern, da sich die 

Samen an die Wasserzugabe gewöhnen. 

Eine andere Möglichkeit ist es, nur die 

Wege neben den Aussaat-Beeten zu 

wässern. So bekommt der Boden etwas 

Feuchtigkeit, wird aber nicht direkt 

gegossen.  

 

 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 | Schattenspendende Orte und frische Getränke auf dem Acker  

Nicht nur eure Pflanzen sind bei der Hitze gestresst. Auch für euch und die Schüler*innen 

wird die Beetpflege bei steigenden Temperaturen und praller Sonne anstrengender. 

 

Falls es in der Nähe eures Ackers keine Schattenplätze gibt, überlegt euch wie und wo 

ihr  schattenspendende Orte zum Ausruhen schaffen könnt. Spannt z. B. ein 

Sonnensegel oder baut Sonnenschirme und Getränkestationen auf, die in der 

AckerStunde immer wieder zum Verschnaufen aufgesucht werden können.  



  

 

Da viel Trinken ganz besonders wichtig ist, könnt ihr auch gemeinsam mit den Kindern 

eigene einfache, erfrischende Getränke herstellen. Sogenannte "Infused Water"  eignen 

sich z. B. sehr gut als Erfrischung und sind bei den meisten Kindern beliebter als normales 

Wasser. Dafür einfach ganz nach Belieben verschiedene Zutaten wie Orangen, 

Gurken vom Acker, Minze, Beeren o. Ä. in gekühltes Wasser geben und kurz ziehen 

lassen. Wenn ihr kohlensäurehaltiges Wasser nutzt, wird das Ganze direkt noch 

erfrischender und erinnert je nach Zutaten an selbstgemachte Limonade. Wer die 

Möglichkeit hat, Eiswürfel in der Schule herzustellen, kann die Zutaten auch in 

Eiswürfelformen einfrieren und dann direkt portioniert in Wassergläser oder -karaffen 

geben. Guten Durst!  

 

 

ACKERTIPP 2 | Kürbiswette 

Die Kürbisse überwuchern bestimmt schon einen Großteil eures Ackers. Sucht unter dem 

Blätterteppich nach kleinen und großen Kürbissen.  



  

 

  

 

Welcher Kürbis wird im Herbst der größte von allen sein? In Teams können die 

Schüler*innen jeweils einen Tipp abgeben. Um im Herbst zu sehen, welcher Kürbis 

tatsächlich der größte ist, markiert sie mit einem Band, das ihr lose um den Stängel bindet 

oder ritzt vorsichtig ein Zeichen in den jeweiligen Kürbis. Jetzt heißt es nur noch gespannt 

abwarten und die Kürbisse anfeuern :)  

 

  

 

 



  

 

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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