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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: Wann beginnt die Kürbisernte? 

Viele von euch können bald mit der Kürbisernte beginnen. Passt aber auf, dass ihr nicht 

zu früh anfangt und die Kürbisse bereits voll ausgereift sind. Erst dann enfalten sie ihr 

typisches Aroma und lassen sich länger lagern. 

 

Woran erkennt ihr, dass Kürbisse reif sind? 

Nicht immer an derselben Farbe, denn auf euren Äckern wachsen unterschiedliche 

Kürbisarten. Der Moschuskürbis beispielsweise ist zunächst grün, reift 

orangebraun ab und kann geerntet werden, wenn sich der Fruchtstiel gelb färbt und 

vertrocknet, möglichst nicht früher. Dann haben die Früchte einen leicht bläulich 

schimmernden, sehr dünnen Wachsbezug.  

 

  

 

Bei diesem Moschuskürbis sieht man die Veränderung: Auch wenn der linke bläulich 

schimmert, ist der Stiel noch komplett grün. Rechts hingegen deutet sich der gelbe Stiel 

schon an, er ist allerdings noch nicht eingetrocknet und kann deswegen noch an der 

Pflanze bleiben.  

Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr auch den Ritz- und/ oder Klopftest machen: 

Wenn der Kürbis beim Klopfen hohl klingt, ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass ihr 

ihn ernten könnt. Wenn sich die Schale, wie bei dem unteren Kürbis, noch ganz einfach 
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mit dem Fingernagel einritzen lässt, könnt ihr den Kürbis noch eine Weile hängen 

lassen. Die Schale wird mit der Reife immer härter.  

  

 

Je kräftiger die Farbe des Kürbis ist, desto vitaminreicher und geschmacksintensiver ist 

er auch. Lasst die Kürbisse also möglichst lange an der Pflanze – sie nehmen stetig 

an Gewicht und Geschmack zu und ihre Kerne eigenen sich besser für die eigene 

Saatgutgewinnung, als bei früh geernteten Kürbissen. Spätestens vor dem ersten Frost 

solltet ihr die Kürbisse dann aber alle abernten.  

 

Wie ernten? 

Die Kürbisse sollten mit Stielansatz geerntet werden. Schneidet sie dafür mit einem 

etwa 5-10 cm langen Stiel ab. Oft erkennt ihr eine braune Stelle am Stiel, in der Nähe 

einer Verzweigung. Das ist eine gute Stelle zum Abschneiden.  

 

Welche Kürbisarten könnten auf eurem Acker wachsen?   

  



 

Welche Kürbisse auf eurem Acker wachsen, ist regional sehr unterschiedlich. Ihr könnt 

an den Stielen erkennen, um welche Art es sich handelt. 

 

Der Riesenkürbis, worunter beispielsweise der Hokkaido-Kürbis fällt, hat einen Stiel 

mit knorpeliger Form.  

 

  

 

Mochus-Kürbisse, wie z.B. Butternut-Kürbisse, bilden am Stiel vor der Frucht eine 

bauchige, etwas überstülpige Form aus.  

 

 

Dieser Butternut-Kürbis ist noch nicht erntereif und kann noch eine Weile an der Pflanze 

hängen bleiben und ausreifen.  



 

 

Gartenkürbisse, wozu auch Zucchini zählen, haben einen glatten Abschluss zur 

Frucht.  

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2: Gelbe Gurken 

Wenn eure Gurken nach einiger Zeit gelb werden, dann sind sie überreif. Ihr 

Fruchtfleisch wird trockener und ihre  Kerne fester, größer und keimfähig. In der freien 

Natur regt die gelbe Farbe Tiere dazu an, die Gurken zu fressen. Die weit ausgebildeten 

Kerne werden mit dem Kot der Tiere ausgeschieden und die Gurke kann sich so 

vermehren.  

 

Der Geschmack der Gurken verändert 

sich und die Früchte schmecken nicht 

mehr so lecker. Wegschmeißen braucht 

ihr vergessene, gelbe Gurken aber 

trotzdem nicht. Entweder ihr nutzt die 

Früchte, um eigenes Saatgut zu 

gewinnen oder ihr verarbeitet sie zu 

Senf- oder Schmorgurken. 

 

Wenn ihr kein Interesse an Saatgut habt 

und die Gurken am liebsten direkt 

unverarbeitet genießen wollt, solltet ihr die 

Pflanzen momentan mehrmals 



 

wöchentlich mit den Schüler*innen 

absuchen und die Gurken ernten bevor 

sie zu groß und gelb werden.  
 

 

 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 | Verkehrte Welt 

Auf dem Acker könnt ihr bestimmt so mancherlei Kuriositäten entdecken. 

Teilt die Schüler*innen in in Teams ein und lasst sie auf dem Acker ausschwärmen. Wer 

findet etwas, das auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheint? 

 

Mögliche Beispiele, die in letzter Zeit auf den Äckern entdeckt wurden:  

 

Kartoffelkäfer an Tomaten  

 

 

Immer wieder werden Kartoffelkäfer an 

Tomaten gesichtet. Wenn die Käfer 

andere Pflanzen als Kartoffeln befallen, 

versuchen sie ihr bis dahin enges 

Nahrungsspektrum zu erweitern. Sowohl 

Tomaten, als auch Kartoffeln gehören zu 

den Nachtschattengewächsen. Bisher 

wurden noch keine jungen Larven oder 

Eigelege auf den Tomaten gefunden. Wie 

sieht es bei euch aus?  
 

 

Läuse am Mais  

Maiskolben und Blüten nebeneinander  



 

 

Das tritt am ehesten bei Pflanzen auf, 

deren Lieschenblätter den wachsenden 

Kolben unvollständig bedecken. Dann 

kann es zu solchen Massenvermehrungen 

kommen.  

 

Es passiert gelegentlich, dass sich im 

männlichen Blütenstand einzelne Körner 

bilden. Auf diesem Bild hat sich so ein fast 

ganzer Kolben gebildet.  

 

Welche Entdeckungen konnten die Schüler*innen auf eurem Acker machen? 

 

Kommt anschließend wieder in der Gruppe zusammen und sammelt die Beobachtungen 

der Teams. Welche Gründe könnten die ungewöhnlichen Erscheinungen haben? 

Eine mögliche Ursache sind z. B. Anpassungsstrategien an veränderte 

Klimaverhältnisse oder extreme Witterungsbedingungen. Findet ihr weitere? 

 

Schickt uns gerne Bilder von eurem Erkundungsstreifzug an: 

ackerinfos@ackerdemia.de  

 

 

ACKERTIPP 2 | Stiftung AckerTest 

Wie schmeckt das Gemüse vom Acker? Wie riecht es? Und wie sieht es aus? 

Vergleicht eure Ernte mit Gemüse aus dem Supermarkt und macht den AckerTest! 

:)  



 

 

 

Im AckerMagazin könnt ihr auf S. 56 und 57 das Aussehen 

und den Geschmack von verschiedenen Gemüsearten 

eintragen und miteinander vergleichen.  

 

  

 

 

  

 

Bleibt gesund und optimistisch! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

 

 

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