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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: Mulchvorrat anlegen 

Die AckerZeit geht nun in die letzte Runde. Das bedeutet für euch: Augen auf bei der 

Suche nach Mulchmaterial. Je mehr Mulch, desto besser! Ihr könnt den Mulch auf bereits 

geräumten Beeten oder auf einem Haufen neben den Beeten sammeln und später 

verteilen. Achtung: Auch wenn ihr den Mulch erst einmal nur zwischenlagert, solltet ihr ihn 

ca. einmal pro Woche wenden, damit er nicht anfängt zu schimmeln.  

 

Falls ihr nicht genügend Mulchmaterial auf 

eurem Gelände findet, haltet draußen die 

Augen offen: Fallen euch auf dem Weg 

nach Hause Laubhaufen oder bereits 

gepackte, abholbereite Laubsäcke auf? 

Fragt einfach die möglichen 

"Besitzer*innen", ob ihr das Laub für 

https://gemueseackerdemie.us9.list-manage.com/track/click?u=02d7321cbba42067968cd5845&id=dd332b519f&e=5b44c4bac1


 

euren Acker nutzen könnt. Meistens sind 

sie euch dafür sogar dankbar! :)  

 

Die städtischen oder kommunalen 

Reinigungsdienste sammeln das Laub 

momentan auf großen Haufen zusammen. 

In der Regel haben sie nichts dagegen, 

wenn ihr euch daran bedient. Ihr könnt sie 

auch bitten, die Laubhaufen vor eurer 

Einfahrt anzulegen. Dann heißt es nur 

noch: Schubkarren raus und ab auf den 

Acker!  

  

 

Wenn das Laub sehr trocken ist, kann es leicht vom Wind weggetragen werden. Bedeckt es 

einfach mit ein paar Schaufeln Erde und befeuchtet diese mit einer Ladung Wasser aus der 

Gießkanne. So bleibt euer wertvolles Mulchmaterial auf eurem Acker.  

 



 

ACKERTÄTIGKEIT 2: Geräteinventur  

Bevor ihr eure Geräte für die Winterzeit im Schuppen verstaut, solltet ihr nachsehen, ob alle 

die AckerSaison unbeschadet überstanden haben. Kaputte Geräte sollten aussortiert oder 

repariert werden. Wenn ihr eure Geräte gut und regelmäßig pflegt, dann halten sie viele 

Jahre. Säubert sie also gründlich vor der Winterruhe und ölt die Holzstäbe mit einfachem 

Speiseöl ein. So bleiben sie lange robust und geschmeidig.  

 

 

Auch wenn derzeit noch kein Frost in 

Sicht ist, solltet ihr eure Wassergeräte 

langsam auf das Überwintern vorbereiten. 

Leert Regentonnen, Gießkannen und 

Wasserschläuche.  

 

Mögliche Wasserreste in Schläuchen 

können diese bei Frost beschädigen: Das 

Wasser gefriert, dehnt sich aus und lässt 

den Schlauch reißen. Geht deswegen auf 

Nummer sicher und lagert die Schläuche 

nicht im Freien.  

 

 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 | AckerRevue auf der großen Bühne 

Erinnert ihr euch noch daran, wie alles begann? Lasst diese ganz besondere Saison noch 

einmal Revue passieren...  



 

  

 

  

 

  



 

 

Überlegt gemeinsam mit den 

Schüler*innen, was ihnen im Kopf, was im 

Bauch und was auf der Zunge geblieben 

ist. Ihr könnt das natürlich in einer Runde 

abfragen oder ihr entscheidet euch für ein 

anderes Format: Warum nicht die große 

Bühne wählen? Die Kulisse ist der 

Acker, das Publikum seid ihr! 

 

Stellt euch z. B. die Frage: "Was ist mein 

Lieblingsgemüse und warum?" Dieses 

Lieblingsgemüse lässt sich auf die 

unterschiedlichsten Arten darstellen. 

Pantomimisch, beschreibend, mit 

Geräuschen... der Fantasie sind keine 

Grenzen gesetzt! Andere Fragen könnten 

sein: "Was habe ich gelernt?" oder "Was 

war mein schönstes Erlebnis auf dem 

Acker?"  
 

 

Wenn ihr Fotos von eurem AckerJahr habt, eröffnet eine eigene AckerGalerie: Jedes 

Kind kann unter das eigene Foto ein Bild oder eine beschriebene Karte mit den schönsten 

Erlebnissen hängen. So könnt ihr das AckerJahr Revue passieren lassen und Eltern, 

Kolleg*innen oder Freund*innen eure AckerGalerie präsentieren.  

 

 

ACKERTIPP 2 | Wärmetest Mulch  

In eurer Mulchschicht passiert die ganze Zeit außerordentlich viel. Kleine Mikroorganismen 

und Kleinstlebewesen ackern um die Wette und setzen eine Menge Energie frei. Mit einem 

kleinen, einfachen Versuch, könnt ihr die Wärmeproduktion anschaulich mit den 

Schüler*innen erleben: Packt Laub von eurem Mulchhaufen – am besten aus der untersten 

Schicht – in einen großen Plastiksack und verschließt ihn mit einem Knoten. Öffnet den 

Sack nach einer Woche. Schon beim Öffnen der Tüte wird euch die Wärme 

entgegenschlagen. Greift ihr in die Tüte hinein, werdet ihr spüren, dass das komplette 

Material durchgewärmt ist.  



  

 

Stellt euch die Mulchschicht als eine Art Heizdecke für euren Acker vor. Sie schützt die 

obere Schicht des Ackerbodens und lässt ihn nicht einfrieren (wenn die Schicht dick genug 

ist). 

 

Wie produzieren die Mikroorganismen Wärme? 

Mikroorganismen wie Bakterien oder Pilze ernähren sich vom Mulchmaterial und zersetzen 

dieses. Dadurch wird überschüssige Energie frei, die in Form von Wärme abgegeben wird 

und die ihr spüren könnt. 

Übrigens: Besonders frischer Grasschnitt wird schnell zersetzt und fördert so die 

Wärmeentwicklung.  

 

 

 

Weitere Methoden und Hintergrundinfos zum Wärmetest findet 

ihr auch im Login-Bereich unter der AckerStunde 

GemüseWissen -"Kompost und Mulch".  
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Bleibt gesund und optimistisch! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

 

 

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

 

 

 

Website  
 

 

 

Facebook  
 

 

 

Youtube  
 

 

 

Twitter  
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