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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 | Anmeldung zum Webinar "Grundlagen der Anbauplanung" 

am 12.11.20  

  

Wir erklären euch, welche Grundlagen in der Anbauplanung im Gemüseanbau 

gelten und welche Aspekte berücksichtigt werden sollten. Was ist eine Fruchtfolge, 

was haben Starkzehrer in meinem Garten zu suchen und welche Pflanzenfamilien 
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sollten nicht nebeneinander stehen? Am Ende des Webinars werdet ihr noch keine 

Expert*innen sein, aber die Grundprinzipien verstehen und auf euren Beeten 

wiedererkennen können. 

 

Wann? Donnerstag, den 12.11. von 14.30 bis 16.00 Uhr 

 

Das Webinar ist 30 Minuten länger angesetzt als Anfang des Jahres angekündigt, um 

uns allen mehr Spielraum für individuelle Rückfragen und interaktive Elemente zu 

geben. 

 

HIER könnt ihr euch registrieren. 

 

Wir freuen uns auf euch!  

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2 | Lauch und Sellerie ernten 

Die meisten von euch werden mit der Lauch- und Sellerie-Ernte loslegen können. 

Beide sind leckere und gesunde Herbst- und Wintergemüse, die ihr in den nächsten 

Wochen fortlaufend ernten könnt.  

 

  

Wie wird Lauch geerntet? 

Lockert den Boden um den Lauch herum mit der Grabegabel oder einem Spaten und 

zieht ihn aus dem Boden. Die Wurzeln können als Mulchmaterial auf dem Acker 

verbleiben. 

 

Lauch kann bis auf die Wurzeln und die dünne Spross-Scheibe komplett verwertet 

werden. Die ausgewachsenen, grünen Blätter schmecken kräftiger als die gebleichten. 

Lauch bietet sowohl angebraten oder geröstet als auch in Suppen eine tolle aromatische 
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Beilage. Fein geschnitten kann man die jüngeren Blätter in Mischsalaten sogar roh 

essen.  

 

 

 

 

Die Sellerie-Knollen können geerntet werden, sobald sie euch groß genug erscheinen. 

Solange es noch nicht friert, könnt ihr die Knollen auch noch im Boden weiterwachsen 

lassen. Sobald der erste Frost vor der Tür steht, müssen aber alle Pflanzen geerntet 

werden. 

 

Wie wird Knollensellerie geerntet? 

 

Der Boden um die Knollen kann ebenfalls mit einer Grabegabel oder einem Spaten 

gelockert werden. Der frischgrüne, gesunde Schopf wird abgeschnitten und die 

aromatischen Blätter baldmöglichst z. B. in Aufläufen, Gemüsesuppen oder 

Mischgemüse verwendet. Nicht zu lange gegart, schmeckt das Grün am besten. Auch 

die Knollen solltet ihr nicht zu lange aufbewahren, da sie sonst an Aroma verlieren.  

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 3 | Die Mulchzeit beginnt 

Langsam schwinden die schönen Farben auf dem Acker. Immer mehr Brauntöne treten 

in den Vordergrund. Der Acker stimmt sich so schon mal auf die kommende 

Mulchzeit ein. 

 

Mulchmaterial zu sammeln und den Acker flächendeckend zu mulchen, wird von nun 

an bis Anfang Dezember eure wichtigste Aufgabe sein! So erhöht ihr das 

Bodenleben und haltet eure Böden fruchtbar. Das Mulchen hat nicht nur 

Auswirkungen auf eure Ernte, sondern wirkt sich langfristig sogar positiv auf das Klima 

aus, da Humus besonders gut CO2 speichert.  



  

 

Wenn ihr Hilfe beim Mulchen braucht oder eigene Ideen zum Thema habt, schreibt uns 

gerne. Wenn ihr mehr wissen wollt, kommt zu unseren Fortbildungen. Tauscht euch aus, 

unterstützt weniger Erfahrene und lasst uns gemeinsam daran arbeiten, die dünne Haut 

unserer Erde zu schützen :)  

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 4 | Beete auf das Mulchen vorbereiten  

 

 

Schritt für Schritt könnt ihr in den 

AckerStunden damit beginnen, die Beete 

abzuernten und von den restlichen 

Gemüsepflanzen zu befreien.  

 

 

Alles Unkraut und alte 

Pflanzenreste werden auf einem Haufen 

als Mulchmaterial gesammelt. 

Anschließend werden die Beete mit einer 

Harke eingeebnet, sodass sich Beet und 



 

Weg auf einer Ebene befinden und nicht 

mehr voneinander zu unterscheiden sind.  

 

Nun kann das Mulchmaterial auf die Beete 

getragen werden. Achtet dabei darauf, 

dass zunächst das schon abgestorbene 

Material aufgetragen und darüber die 

frisch gejäteten Pflanzen gelegt werden. 

Somit wird den frischen Pflanzen die 

Möglichkeit genommen, wieder 

anzuwachsen und Wurzeln zu schlagen.   

 

 

 

 

Wie geht das mit dem Mulchen? Guckt euch dazu den 

AckerClip "Mulchen" an. Ihr findet ihn im Loginbereich unter 

"AckerClips & Co".  

 

 

 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 | Mulchspenden  
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Auf die Plätze, fertig, los! Ab nun könnt ihr jede Menge Laub und Blätter sammeln. 

Nutzt die Gelegenheit, in den kommenden Wochen Gäste und Kollegium um 

Mulchspenden zu bitten. Malt z. B. ein großes Spendenplakat "Mulch für unseren 

Acker". Den Schüler*innen fällt bestimmt etwas Tolles ein!  

 

Viele Gartenbesitzer*innen sind froh, wenn sie Laub und Heckenschnitt 

unentgeltlich entsorgen können. Ihr könnt z. B. anbieten, die Säcke direkt von der 

Haustür abzuholen. So wird Geld gespart und ihr könnt euren Acker mulchen. Wenn 

das kein gutes Tauschgeschäft ist!  

 

 

 

ACKERTIPP 2 | Gemüse haltbar 

machen: Kürbismarmelade 

Auf eurem Acker kann bestimmt noch 

einiges geerntet werden. Wenn ihr keine 

Lagermöglichkeiten habt, überlegt 

gemeinsam mit den Schüler*innen, wie ihr 

Kürbisse, Zucchini oder Tomaten haltbar 

machen könnt. Aus Kürbissen könnt ihr 

beispielsweise Kürbismarmelade kochen.  
 

Zutaten: 

 1 kg Kürbis 

 Saft einer Zitrone 

 1 Messerspitze Vanille 

 2 Stangen Zimt 

 1 kg Gelierzucker (oder Zucker + Apfelpektin) 



 

  

Mit den Gewürzen schmeckt die Marmelade im Herbst besonders gut: 

 ¾ TL Zimt 

 ½ TL Ingwer 

 1 Messerspitze Muskat 

 Weitere Gewürze wie Nelke oder Stern-Anis passen auch hervorragend, eurer 

Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

 

So wird die Marmelade gekocht:  

 Kürbis in Stücke schneiden und in Wasser mit den Zimtstangen weichkochen. 

Wenn die Kürbisstückchen weich sind, diese in ein Sieb geben, das Wasser 

abtropfen lassen und die Zimtstangen herausnehmen. 

 Die Zitrone auspressen und das Kürbisfleisch mit dem Zitronensaft pürieren. 

 Vanille, den Gelierzucker und die Gewürze dazugeben und nach der Anleitung 

auf der Packung des Gelierzuckers kochen. 

 Die Marmelade noch heiß in abgekochte Gläser füllen und gleich verschließen. 

 

 

  

 

Bleibt gesund und optimistisch! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

 

 

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