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Weiterhin könnt ihr euch für das Webinar "Grundlagen der Anbauplanung" am 

Donnerstag, den 12.11. anmelden. Wir erklären euch, welche Grundlagen in der 

Anbauplanung im Gemüseanbau gelten und welche Aspekte berücksichtigt werden 

sollten. Was ist eine Fruchtfolge, was haben Starkzehrer im Garten zu suchen und 

welche Pflanzenfamilien sollten nicht nebeneinander stehen?  

 

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

 

HIER könnt ihr euch registrieren. 

 

Wir freuen uns auf euch! 

 

 

ACKERTÄTIGKEITEN  

 

ACKERTÄTIGKEIT 1 | Ernten: Feldsalat und Spinat 

Spinat und Feldsalat könnt ihr fortlaufend ernten, sobald euch die Blätter groß genug 

erscheinen. Beide Kulturen vertragen Kälte recht gut, sodass ihr euch mit dem Abernten 

noch nicht beeilen braucht.  

https://www.gemueseackerdemie.de/landingpages/anmeldung-webinar-2020-11-12/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule
https://www.gemueseackerdemie.de/landingpages/anmeldung-webinar-2020-11-12/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule


 

 

Spinat ist erntereif, sobald die Blätter 

etwa 5 cm lang sind. Schneidet die ganze 

Pflanze bodennah ab oder zupft nur ihre 

äußeren, ausgewachsenen Blätter ab.  

 

Erntet Feldsalat, indem ihr die Pflanzen 

mit einem Messer nah über dem Boden 

abschneidet, sodass die Blätter noch 

zusammenbleiben.  

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2 | Den Acker auf den Winter vorbereiten 

Nach dem Erntefest beginnt die Vorbereitungszeit auf den Winter. Auf welchem Beet tut 

sich nichts mehr? Wo sind alle Pflanzen bereits abgeerntet?   

  



 

Bei jedem Besuch auf dem Acker könnt ihr euch gemeinsam mit den Schüler*innen 

ein Beet aussuchen, das keine Erträge mehr bringt und bereit gemacht werden 

kann für den Winter. 

 

Zieht die Pflanzen aus dem Boden, schüttelt die Erde von den Wurzeln ab und nutzt sie 

als Mulchmaterial. Harkt das Beet und die Wege gründlich durch und verteilt die Erde 

gleichmäßig über die Fläche. So erhaltet ihr eine aufgelockerte Fläche, ohne dass ihr 

weiterhin zwischen Weg und Beet unterscheiden müsst. Nun fehlt nur noch der Mulch. 

 

Beim Abernten könnt ihr wahrscheinlich Ermüdungserscheinungen an den Pflanzen 

bemerken. Bei vielen Gemüsepflanzen zeigt sich die Ermüdung beispielsweise durch 

den Befall von Schwächeparasiten. Mehltau – sowohl der "Falsche" an der 

Blattunterseite, als auch der "Echte" auf der Blattoberseite – gehört dazu:  

 

 

Falscher Mehltau  

 

Echter Mehltau  

 

Startet mit den Schüler*innen ein Gedankenexperiment: Wodurch unterscheiden 

sich eure gealterten Pflanzen, wenn ihr sie mit ihren "jüngeren Ichs" aus dem 

frühen Sommer vergleicht? Könnt ihr euch daran erinnern, was ihr alles von ihnen 

geerntet und mit ihnen erlebt habt?   

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 3 | Zäune und Mauern von Unkräutern befreien 

Unkräuter auf eurem Acker suchen sich oft Ecken, in denen sie in Ruhe vor sich her 

wuchern können. Jetzt ist die richtige Zeit, um auch das Acker-Umfeld noch einmal gut 

unter die Lupe zu nehmen und auf den Winter vorzubereiten.  



 

 

Von Unkraut eingewachsene Zäune oder 

bedeckte Mauern solltet ihr von jeglichem 

Grün befreien. So hindert ihr das Unkraut 

daran, im Frühjahr schon bald wieder zu 

wuchern. Tragt außerdem auch hier eine 

Mulchschicht auf, die den Boden vor 

Unkräutern schützt. So erspart ihr euch 

viel Arbeit im Frühjahr. 

 

Wachsen am Zaun oder an der Mauer 

andere Unkräuter als auf dem Acker? Die 

Zaunwinde rankt z. B. gerne und ist daher 

oft an Zäunen zu finden. 

 

   
 

 

 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 | Laubexperiment 

Ein gemulchter Acker ist ein hervorragendes Labor! Ihr könnt dort Bodentiere 

beobachten, Zerfallsprozesse untersuchen und den ökologischen Kreislauf der 

Humusbildung direkt miterleben. Beginnt diese Woche mit eurem Laubexperiment. Ihr 

werdet im Laufe des Experiments sehen und verstehen, warum eure Bodenlebewesen 

gut gemischtes Laubmaterial mögen! 

 

Nicht jedes Blatt wird gleich schnell zersetzt: Eichen- und Nussbaumblätter 

zersetzen sich beispielsweise eher langsam, während die Blätter des Holunderstrauches 

sehr schnell verrotten. 

 

Um diesen Prozess zu veranschaulichen, bestimmt gemeinsam alle Laubbäume auf 

dem Schulgelände.  



  

 

Sammelt anschließend von jedem Laubbaum einen Stapel an Blättern und heftet 

sie mit einem alten Nagel direkt an den Ackerboden. Sucht euch dafür eine 

geschützte und bereits abgeerntete Stelle aus. Nun könnt ihr täglich oder auch 

wochenweise beobachten und dokumentieren, wie schnell welche Blattart zersetzt wird.  

  

Je abwechlungsreicher die Nahrung, desto mehr Tiere und Organismen werden 

sich in eurer Mulchschicht aufhalten – und desto lieber bleiben sie auch! Schließlich isst 

keiner gern immer nur dasselbe. 

 



 

Aber nicht nur das: Ein gut gemischter Mulch ist wie eine reich und 

abwechslungsreich gefüllte Vorratskammer! Deshalb ist es gut, wenn einige Blätter 

nicht allzu leicht zersetzt werden und so nicht nur Nahrung, sondern auch Schutz vor 

Kälte und Frost bis ins nächste Frühjahr bieten.  

 

 

ACKERTIPP 2 | Besuch in der Hausmeisterei 

Für viele ist der Herbst eine besonders schöne Zeit: Unmengen an bunten, fallenden 

Blättern und die letzten goldenen Sonnenstrahlen des Jahres. Für eure Hausmeisterei 

bedeutet der Herbst aber auch eine Menge Arbeit. Das Laub muss zusammengekehrt 

und entsorgt werden. Oft kostet das sogar Geld, weil große Mengen abtransportiert 

werden müssen. Da kommt euer Acker doch gerade recht!  

  

 

Besucht gemeinsam mit den Schüler*innen den/die Hausmeister*in und erklärt, warum 

ihr euch über das Laubmaterial freut. Nehmt den/die Hausmeister*in mit auf euren Acker 

und erklärt, wie er/sie euch dabei helfen kann, dass euer Boden es im Winter schön 

warm hat!   

 

Besprecht, wo der beste Platz zum Ablegen und Sammeln des Laubs ist und ob Hilfe 

beim Laubsammeln benötigt wird. So könnt ihr gleich mit anpacken!  

 

 



  

 

Bleibt gesund und optimistisch! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

 

 

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

 

 

 

Website  
 

 

 

Facebook  
 

 

 

Youtube  
 

 

 

Twitter  
 

 

   

 

 

2020 Ackerdemia e.V. 
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