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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: Saatgut auf eurem Acker 

Euer Acker bietet euch eine reiche Auswahl an vielfältigem Saatgut, das ihr entdecken 

und gewinnen könnt. Ihr habt Pflanzen, bei denen ihr einfach an die Samen heran 

kommt, wie z. B. eure Bohnen und Pflanzen, die erst nach ihrer Erntereife blühen und 

Saatgut ausbilden, wie bspw. Fenchel oder Radieschen.  

 

 

 

Wie ihr Saatgut  gewinnt, könnt ihr euch im AckerClip 

"Saatgutgewinnung" angucken. Ihr findet ihn im 

Loginbereich unter "AckerClips & Co".  

 

 

 

 

Weitere Tipps zur Saatgutvermehrung auf dem Acker findet ihr 

am Ende jedes Gemüsesteckbriefes im Login-Bereich. Eine 

Zusammenfassung aller Kulturen liegt im Bereich AckerProfis 

unter Nachbauexperimnte zur Saatgutgewinnung.  

 

 

 

Blühender Fenchel, von dem Saatgut 

gewonnen werden kann  

 

Früchte der Kartoffel, in denen die Samen 

liegen  
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Schoten mit Samen einer 

Radieschenpflanze  

 

Salat-Saatgut  

 

  

 

Wenn ihr die Bohnen noch nicht geerntet habt, lasst sie an der Pflanze ausreifen und 

wartet bis die Hülsen vertrocknet sind. Die Samen könnt ihr dann einfach aus der Hülse 

herauslösen.  

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2: Tomaten einkürzen 

Euren Tomaten steht nun nicht mehr so viel Licht und Sonne zur Verfügung wie in den 

Sommerwochen. Ihr solltet sie dabei unterstützen, dass sie ihre vorhandenen Früchte 

ausreifen lassen und ihre Energie nicht in weiteres Wachstum oder neue 

Fruchtansätze investieren.  

 



 

Kappt dazu die Triebe oberhalb gut 

ausgeprägter Fruchtstände. Die 

Fruchtstände bekommen dann wieder 

mehr Licht und können ausreifen.  

 

Benutzt am besten eine Gartenschere 

oder ein Messer. Denn beim Abbrechen 

werden die Triebe oft verletzt. Das 

schwächt die Pflanzen sehr.   

 

 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 | Eigenes Saatgut vom Mais 

Falls ihr in der letzten Woche noch nicht alle Kolben geerntet habt, könnt ihr das in 

dieser Woche tun. Einfach zum Trocknen die inneren, weichen 4-5 Lieschenblätter nach 

hinten schlagen und je zur Hälfte in eine Hand nehmen. Wenn ihr die Kolben fest 

eindreht, lassen sich die Lieschen verknoten und die Kolben auf eine Schnur fädeln.  

 

  



 

  

 

Lasst den Mais gut trocknen. Im Winter könnt ihr dann die schönsten Kolben auswählen 

und die Körner von Hand reihenweise herausdrücken. Wenn ihr richtige Profis seid, 

könnt ihr das TKG (Tausendkorngewicht) von jedem Maiskolben ermitteln. Je geringer 

das Gewicht, desto süßer sind die Kolben im Folgejahr.  

 

 

ACKERTIPP 2 | Tomatensaatgut gewinnen  

 

 

Tomatensaatgut zu gewinnen, ist nicht 

schwer. Ihr braucht dafür nur:  

 gut schmeckende, reife 

Tomaten 

 ein Messer 

 ein Brett 

 ein Glas mit Wasser 

 einen Stift und ein Blatt Papier 

 ein Küchensieb 

 einen Kaffeefilter 

 



 

 

Schneidet eine Tomate quer (nicht längs!) 

durch. So zerschneidet ihr nicht die 

einzelnen Fruchtkammern, in denen die 

Samen liegen.  

 

Kratzt mit einem Teelöffel oder Messer 

alle Samen aus der Frucht in ein mit 

Wasser gefülltes Glas. Achtet darauf, 

dass das Glas und alle weiteren Geräte, 

die ihr nutzt gut gespült und sauber sind.  

 

 

Verfahrt mit den anderen Sorten ebenso 

und achtet darauf, dass es zu keinen 

Vermischungen kommt. Beschriftet die 

Gläser, damit ihr wisst, welche Sorten ihr 

verwendet habt.  

 

Schüttelt die Gläser regelmäßig, damit die 

Kerne nicht schimmeln und 

zusammenkleben.  

 

Nach spätestens einer Woche könnt ihr 

die Flüssigkeit abgießen und die Samen 

mit kaltem, sauberem Wasser in einem 



 

Küchensieb gründlich abspülen. Sie 

dürfen noch nicht gekeimt sein.  

 

Anschließend trocknet ihr die Samen in 

einer Kaffeefiltertüte an einem schattigen, 

luftigen Ort. Die trockenen Samen solltet 

ihr von Hand kräftig durchreiben, damit die 

hakigen Härchen abbrechen und die 

Samen später einzeln gesät werden 

können. Schließlich füllt ihr das fertige 

Saatgut in Papiertüten und beschriftet es.  

 

Drückt man die Samen gleich auf ein Filter- oder Löschpapier und lässt sie 

einfach nur trocknen, verkleben sie, lassen sich später schlechter einzeln säen 

und die keimhemmenden Substanzen lösen sich nicht aus den Samen. Der 

Aufgang nach der Aussaat ist dann ungleichmäßig. Wie viele Samen habt ihr aus einer 

Frucht gewinnen können?  

 

 

  

 

Bleibt gesund und optimistisch! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

 

 

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