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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: Erntereifen Mais erkennen  

 

 

Bei vielen von euch, ist der Mais bald 

erntereif. Ob er soweit ist, erkennt ihr am 

Absterben der Narbenfäden. Sie färben 

sich braun und fallen ab.  

 

Ihr könnt auf dem Acker ertasten, wie 

weit die Maiskörner bereits ausgeprägt 

sind. Wenn ihr das Gefühl habt, die 

Maiskörner haben sich gleichmäßig 

ausgeprägt, könnt ihr den Milchreifetest 

machen.  

 

Reißt für den Milchreifetest die Blätter am 

Kolben leicht auf und stecht mit dem 

Fingernagel in ein Maiskorn. Tritt nun 

eine weiße, milchähnliche Flüssigkeit 
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heraus, kann euer Mais geerntet werden. 

Er schmeckt sowohl roh als auch gekocht.  

 

Bei diesem Maiskolben sind die Körner 

zum Beispiel noch nicht voll 

ausgereift. Ihm hätte ein wenig Zeit zum 

Ausreifen noch gut getan. Macht 

deswegen immer erst den Test bevor ihr 

die Kolben erntet.  

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2: Wie die Hitze euren Acker verändert 

Die aktuelle Hitzewelle bedeutet Stress für eure Pflanzen. Auf dem Acker zeigen sich 

deswegen eventuell bereits erste Auswirkungen der Trockenheit.  

 

 

Hitze und starke Sonneneinstrahlung 

können zu verbrannten Tomaten führen. 

Sind eure Pflanzen dicht belaubt, 

schützen sie die Früchte vor der Sonne.  

 

Knollensellerie solltet ihr bei Trockenheit 

ganz besonders wässern, ansonsten 

werden die Knollen holzig und bleiben 

deutlich kleiner als möglich.  



 

 

Trockenheit schwächt die Pflanzen, 

verkürzt ihre Lebenszeit und macht sie 

anfälliger für Krankheiten. Bei dieser 

Tomate könnt ihr die sogenannte 

Blütenendfäule erkennen. Wenn ihr euer 

eigenes Saatgut gewinnen wollt, dann 

solltet ihr es nicht von Tomaten gewinnen, 

die diese Stoffwechselkrankheit 

aufweisen.  

 

Braunfäule haben wir dafür bisher kaum 

an den Tomaten entdeckt. 

Diese tritt eher bei Feuchtigkeit auf. 

Schaut euch trotzdem eure 

Tomatenpflanzen gut an und meldet euch, 

wenn ihr Schäden entdeckt, die ihr nicht 

zuordnen könnt oder Hilfe bei der 

Bekämpfung benötigt.  

 

 

Eure Kartoffeln reagieren ganz 

unterschiedlich auf die Trockenheit: 

Entweder bilden sie mehr Laub aus, 

haben Wachstumsrisse, sind innen 

vermehrt hohl oder sie wachsen in Ketten. 

Das heißt statt größer zu werden, bildet 

eine Knolle weitere kleine Knollen entlang 

des Wurzelausläufers aus.  

 

Unkräuter, wie Portulak wachsen bei 

Trockenheit viel schneller als eure 

Gemüsepflanzen. Sie können 

oberflächlich Wurzeln ausbilden und 

nehmen euren Gemüsepflanzen das 

momentan kostbare Wasser weg. Jätet 

das Unkraut bevor es größer wird und sich 

versamt.  

 

ACKERTÄTIGKEIT 3: Mehltau an Gurken, Zucchini oder Kürbissen 

Wenn Gurken, Zucchini oder Kürbisse Stress haben, werden sie anfällig für Mehltau. Bei 



 

Mehltau handelt es sich um einen Pilz, der die Pflanzen daran hindert, neue Blüten und 

Früchte zu bilden. Auf den Blättern befallener Pflanzen zeigen sich zunächst rundliche, 

nicht deutlich abgesetzte Flecken, die allmählich größer werden und zu einem leichten, 

weißen Film zusammenwachsen. Aber Achtung! Es gibt auch Zucchinipflanzen die von 

Natur aus weiß gefleckte Blätter haben.  

 

 

Hier erkennt man den weißen, 

stäubenden Belag auf der Blattoberseite 

gut.  

 

Wohingegen das hier kein Mehltau ist, 

sondern die natürliche Maserung der 

Zucchini-Pflanze.  

 

Echter oder Falscher Mehltau? 

Man unterscheidet zwischen Echtem Mehltau (weißer, stäubender Belag auf der 

Blattoberseite) und Falschem Mehltau (Belag vor allem an der Blattunterseite). Der Echte 

Mehltau kann besonders im Sommer in trockenen Jahren auftreten. Der Falsche 

Mehltau tritt eher auf, wenn es kühler wird und die Luftfeuchtigkeit steigt.  

  



 

Was hilft gegen Mehltau? 

Entfernt beim Echten Mehltau die befallenen Pflanzenteile. Behandelt die Pflanzen 

anschließend mit stark verdünnter Milch bzw. Molke. Mischt dafür die Milch im Verhältnis 

1:8 mit Wasser und besprüht die Pflanzen damit mehrmals in der Woche. Die 

Mikroorganismen aus der Milch bekämpfen den Pilz und stärken die Pflanzen gleichzeitig. 

 

Bei der Bekämpfung von Falschem Mehltau hilft Ackerschachtelhalmjauche (nicht bei 

Gurken), Knoblauchsud, Brennnesseljauche oder Rainfarntee. Zudem sollten die 

Pflanzen nach dem Wässern schnell abtrocknen können, damit kein feuchtes Klima unter 

den Blättern entsteht. Gießt also morgens oder vormittags und haltet das Beet luftig.  

 

 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 | Hitzewellen und ihre Folgen 

Nach den heißen letzten beiden Jahren ist 2020 nun schon der dritte trockene Sommer in 

Folge. Die Landwirtschaft stellt das vor Herausforderungen. Aber nicht nur auf den Äckern 

schwitzen die Pflanzen, Tiere und Menschen. Auch in einer der kältesten Regionen der 

Welt halten unnatürlich starke Hitze und Waldbrände seit Monaten an: Am 20. Juni wurden 

38°C in Werchojansk in Jakutien, Sibirien, gemessen. Die Arktis erwärmt sich im 

Durchschnitt doppelt so schnell wie der Rest der Welt und beeinflusst damit auch das Klima 

anderer Regionen.  

 

Besprecht mit den Schüler*innen, welche Auswirkungen die schmelzenden Pole für die 

Welt haben und sammelt Möglichkeiten, um ressourcenschonend zu leben.  

 

 

 

Eine knappe Ressource bei Hitzewellen ist z. B. das Wasser. 

Überlegt gemeinsam mit den Schüler*innen, wie viel Wasser in 

unseren Lebensmitteln steckt. Nutzt dafür die Methode 

"Unsichtbares Wasser" im Login-Bereich.  

 

 

Viele spannende und schön aufbereitete Hintergrundinformationen rund um das Thema 

"Arktis und das Abschmelzen des Eises" findet ihr in der Webreportage des 

Forschungsprojekts "PermaRisk".  
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ACKERTIPP 2 | Sommerliche GemüseKunstwerke  

  

 

Die Schüler*innen der Grundschule Reichenbach haben sich von ihren Gemüsebeeten 

inspirieren lassen und tolle, sommerliche Kunstwerke gemalt:  

 

Eis mal anders: Knoblauch, Bohnen, Mais, 

Kürbis und viele andere Gemüse tummeln 
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sich als leckere Erfrischung auf der 

Waffel.  

 

Nicht vergessen: Bei der Hitze darf auch 

der Sonnenhut nicht fehlen. Obst und 

Gemüse zusammen auf dem Kopf sehen 

auf jeden Fall sehr schick aus! :)  

 

 

  

 

Bleibt gesund und optimistisch! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

 

 

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