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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: Erntebeginn Pastinake und Schwarzwurzel
Bei einigen von euch könnte bald die Erntezeit der Wurzeln beginnen. Probiert es mit
ersten Teilernten bei Pastinake und Schwarzwurzel. Beginnt dafür an einem Ende
der Reihe, damit die restlichen Pflanzen ungestört weiterwachsen können.

So sehen die Pflanzen im erntereifen Zustand aus. Bei der Schwarzwurzel liegt die
bis zu 30 cm lange Wurzel unter der Erde, bei der Pastinake ragt diese bereits aus der
Erde:

Erntereife Schwarzwurzel

Erntereife Pastinake

Wie wird geerntet?

Lockert den Boden um die Pflanze

Schneidet oder dreht das Laub der

herum mit der Grabegabel oder einem

Schwarzwurzeln und Pastinaken am

Spaten und zieht die Pflanze vorsichtig

besten gleich ab und lasst es auf dem

aus dem Boden.

Weg vertrocknen. So könnt ihr es später

Bei der Schwarzwurzel ist das Lockern

als Mulchmaterial nutzen.

des Bodens besonders wichtig, da ihre
Pfahlwurzel tief in den Boden ragt und
daher leicht abbrechen kann.
Achtung: Pastinaken gehören zu den sogenannten "Phototoxischen Pflanzen". Ihr
frisches Laub kann bei Sonnenschein zu Hautirritationen führen. Erntet also am
besten mit Handschuhen und langen Ärmeln oder bei weniger gutem Wetter.

Wie werden die beiden Wurzeln zubereitet?

Pastinaken schmecken am besten frisch geerntet. Daher empfehlen wir, die
vollkommen frostharten Pastinaken so lange in der Erde zu lassen, bis ihr sie
essen wollt.

Die Wurzelrüben der Pastinaken werden roh, gekocht, frittiert, gebraten, überbacken
oder als Püree gegessen, zu Brotaufstrichen verarbeitet, getrocknet zu süßem Mehl für
Kuchen gemahlen und geröstet sogar als Kaffee-Ersatz verwendet. Sie eignen sich für
Salate, aber passen genauso gut zu Eintöpfen und Suppen.
Fein gehackte, junge Blätter kann man frisch oder getrocknet eher sparsam in
Kräutermischungen verwenden.

Geerntete Schwarzwurzel
Die Schwarzwurzel ist ein typisches Wintergemüse. Die Wurzel besteht zu 94 % aus
Wasser und enthält Inulin, das den Blutzuckerspiegel senkt.

Tipp: Die harte braune Rinde muss vor der Verwendung entfernt werden. Dabei sind
wegen des äußerst klebrigen Milchsafts Handschuhe empfehlenswert. Damit die
geschälten weißen Wurzeln nicht sofort braun werden, sollten sie bis zur Verarbeitung in
Essig- oder Zitronenwasser gelegt werden.

ACKERTÄTIGKEIT 2: Spinaternte
Je nach Saatzeitpunkt könnte es nun sein, dass euer Spinat bereits erntereif ist.
Spätestens, wenn eure Pflanzen beginnen, Blüten auszubilden, nehmt sie vom Feld.
Schneidet die ganze Pflanze bodennah ab oder zupft nur ihre äußeren,
ausgewachsenen Blätter ab. Verarbeiten solltet ihr den frisch geernteten Spinat
möglichst schnell.

ACKERTÄTIGKEIT 3: Giftige Gewächse auf dem Acker
In der Erde eurer Ackerflächen schlummern viele Samen, die aus der Umgebung durch
Wind oder Tiere dorthin getragen wurden. Manchmal verweilen sie über Jahre im
Boden, bis sie zu keimen beginnen.

Generell solltet ihr alle Pflanzen und Kräuter, die ihr nicht als euer Gemüse
identifizieren könnt, entfernen. So erleichtert ihr dem Gemüse das Wachsen und
verhindert Verwechslungen.
Also auch im Herbst fleißig weiter jäten!

Auf einigen Äckern haben wir nicht essbare und teilweise giftige Pflanzen entdeckt.
So zum Beispiel den Giftigen Stechapfel, den Schwarzen Nachtschatten, die Rote
Zaunrübe oder den Götterbaum.

Stechapfel
Alle Pflanzenteile sind stark giftig, besonders Wurzeln und Samen. Letztere können
mehr als 50 Jahre im Boden überdauern! Reißt beim Jäten die ganze Pflanze heraus,
ohne sie zu verletzen, denn der Pflanzensaft kann Hautreizungen hervorrufen. Wenn die
Pflanze bereits Samen ausgebildet hat, zieht sie vorsichtig heraus, um zu verhindern,
dass Samen in die Erde fallen.

Zieht den giftigen Stechapfel am besten

Blüte und Fruchtkapsel des Stechapfels.

mit Handschuhen aus der Erde.

Die Früchte des Schwarzen

Die Ausläufer von Robinien werden oft

Nachtschattens laden zum Pflücken und

stehen gelassen. Entfernt auch diese!

Probieren ein, weil sie aussehen wie

Denn ihre Rinden und späteren Früchte

Beeren. Sie enthalten jedoch vor allem in

sind giftig und außerdem bilden sie

ihren unreifen Früchten Solanin, das

bereits ganz jung kräftige Dornen aus!

Vergiftungserscheinungen hervorrufen

Wächst die Robinie weit weg von eurem

kann.

Gemüse, ist sie eine gute Bienenweide.

Die ganze Pflanze der Roten Zaunrübe,
besonders aber Wurzeln und reife Früchte
sind stark giftig! Bereits der Verzehr

weniger Beeren kann zu schweren
Vergiftungen führen.

Berührungen mit dem Kraut, insbesondere
mit dem frischen Pflanzensaft, können
allergische, entzündliche Reaktionen der
Haut verursachen. Bei der Beseitigung
Hacken verwenden oder Handschuhe
tragen.
Die leicht giftige, invasive Art Götterbaum
kommt besonders in Städten häufig vor.
Sie wirkt vor allem hautreizend und ist
allergen. Beim Jäten der zahllosen
Sämlinge und Ausreißen bzw.
Rückschneiden der Bäume von Hand
unbedingt Handschuhe und langärmelige
Kleidung tragen.

ACKERTIPPS
ACKERTIPP 1 | Kürbiskerne
Auch diese Woche beschäftigt uns nochmal das Saatgut. Habt ihr schon Kürbisse auf
dem Acker geerntet? Aus den reifen, gut ausgebildeten Kürbiskernen könnt ihr mit den
Schüler*innen gemeinsam ganz einfach Saatgut erstellen.

Hölt den Kürbis aus und wascht die Kerne in einem Sieb gut ab. Breitet sie
anschließend auf dem Handtuch aus. So könnt ihr sie bei Raumtemperatur ca. 1 – 2
Wochen trocknen lassen. Befreit die trockenen Samen von Fruchtfleischresten und den
Pergamenthäutchen. Nun könnt ihr sie entweder als Saatgut für das nächste Jahr
verwenden oder rösten, schälen und knabbern!

ACKERTIPP 2 | Saatgut-Memospiel

Wie viele Samen habt ihr schon von eurem Acker geerntet? Und von welchen Pflanzen?
Welche Form, Größe und Farbe hat das Saatgut von euren Bohnen, Radieschen oder
Kürbissen?
Eine AckerLehrerin in der Neuen Grundschule Potsdam hat im letzten Jahr ein
Saatgut-Memospiel entwickelt, bei dem die Samen der jeweiligen Pflanze zugeordnet
werden können. Insgesamt haben sie 20 Kästchen mit Saatgut vom eigenen Acker
befüllt!

Weiterführende Infos, Rätsel und Übungen zum Thema Saatgut
findet ihr auch im Schüler*innenheft AckerWissen auf Seite
21.

Bleibt gesund und optimistisch!
Euer Team der GemüseAckerdemie

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