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Die wohl ungewöhnlichste AckerSaison und ein herausforderndes Jahr gehen zu Ende! 

Trotz Corona habt ihr in dieser Saison an 676 Schulen und Kitas mit rund 28.000 Kindern 

unglaubliche 48.500 m² Acker mit rund 260.000 Jungpflanzen und 50 kg Saatgut bestellt. 

Dafür ein dickes Hipphiphurra an euch alle!!! 



  

 

Du willst es genau wissen?  

Hier findest du detaillierte Hinweise und Bilder für jede einzelne Gemüsepflanze auf deinem 

Acker. 

 

 

ACKERTÄTIGKEITEN  

 

ACKERTÄTIGKEIT 1: AckerRundgang im Winter  

Im Winter ist es gut, dem Acker ungefähr alle zwei Wochen einen Besuch abzustatten. 

Nehmt neben ein paar Mistgabeln zum Wenden des Mulches einen Rechen für Restlaub 

und einen Spaten zur Frost-Bodenprobe mit. Findet ihr schon gefrorene Stellen bei euch? 

 

Nehmt auf dem Weg zum Acker die Bäume genauer unter die Lupe: Welche Arten haben 

ihr Laub bereits komplett verloren, welche tragen noch Blätter oder Nadeln?  

 

Übrigens: Hecken und Bäume beschneidet ihr am besten, bevor der Frost kommt. Grob 

zerkleinert kann der Baum- und Heckenschnitt dann an den Rand des Ackers als 

Mulchmaterial und Unterschlupf für Nützlinge gelagert werden. 

 

Auf eurem Acker angekommen, könnt ihr euch erst einmal auf einen kleinen Rundgang 

begeben. Ist der Zaun noch in Ordnung? Was hat sich verändert? 

https://www.gemueseackerdemie.de/login/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule
https://www.gemueseackerdemie.de/login/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule


 

 

Findet ihr euer Laubexperiment aus dem 

Oktober wieder? Welche Blätter sind im 

Zersetzungsprozess am weitesten 

fortgeschritten, bei welchen sieht man 

noch keine Veränderung?   

 

 

 

Steht noch Gemüse auf eurem Acker?  

Lauch verträgt Mulch nicht sehr gut. Den 

Standort der Pastinaken-Reihe solltet ihr 

markieren. Der Palmkohl wird bald 

erfrieren, denn er verträgt im Unterschied 

zum Grünkohl keinen Frost.   

 

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2: Mulch, Mulch, Mulch  

 

 

Liegt genügend Mulch auf eurem Acker? 

Schwärmt ruhig noch einmal aus und schaut nach Laubresten auf dem Schulhof, damit die 

Mulchschicht hoch genug wird. Auf dem Acker der Kolumbus-Grundschule in 

Reinickendorf haben wir im letzten Jahr eine perfekte Mulchschicht gesehen: kniehoch 

und aus verschiedenen Bestandteilen wie Laub, Grasschnitt oder Pflanzenresten. Hier 



 

konnten wir es uns sogar gemütlich machen. Wie bereitet ihr euren Acker vor und woher 

kommt euer Mulch?  

 

Mulch wenden 

Wisst ihr noch, wie ihr eure Mulchschicht wendet? Falls nicht, schaut noch einmal in die 

letzten AckerInfos. Achtet besonders darauf, dass ihr die schwerere, untere Schicht 

wendet und nach oben holt, damit alles gut durchlüftet wird und euer Mulch nicht 

schimmelt.  

 

  

 

Fühlt einmal gemeinsam die Temperatur unter dem Mulch und die Temperatur der Erde 

ohne Mulchschicht. Stemmt dafür mit dem Spaten die Erde neben dem Acker etwas auf. 

Bemerkt ihr Unterschiede? 

 

Unter dem Mulch wird es deutlich wärmer sein, die Erde wahrscheinlich auch lockerer, und 

wenn ihr in Ruhe einen Spatenstich untersucht, werdet ihr unter der Mulchschicht bestimmt 

mehr aktive Tiere entdecken als auf kahlen Flächen.  

 

 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 | Lebensmittel haltbar machen 

Euer Acker ist inzwischen bestimmt fast komplett abgeerntet. Als sich die Menschen noch 

selbst versorgt haben, mussten sie einen Großteil ihrer Ernte einlagern oder haltbar 

machen, um im Winter, wenn auf den Äckern nichts mehr wuchs, etwas zu essen zu 

haben.  

https://mailchi.mp/ackerdemia/ackerinfos-fr-kw-4427718?e=5b44c4bac1


 

  

 

Heute importieren wir das ganze Jahr über frisches Obst und Gemüse und 

weiterverarbeitete Produkte aus der ganzen Welt und die Supermarktregale sind immer 

reich gefüllt. Trotzdem interessieren sich wieder mehr Menschen für eine saisonale und 

regionale Ernährung, um beispielsweise lange Transportwege oder Lagerungszeiten zu 

vermeiden. Der Klimawandel ist ein Grund dafür. 

 

Durch die Weiterverarbeitung bzw. die unterschiedlichen Konservierungsmethoden 

kommen aber auch ganz neue Produkte und Geschmacksrichtungen zustande. 

Welche Verfahren zum Haltbarmachen kennt ihr? Habt ihr schon selber einmal 

Gemüse weiterverarbeitet?  

 

 

 



  

 

 

Übungen zum Thema "Haltbarkeit" (Bildungsbaustein 11) findet 

ihr in den folgenden Bildungsmaterialien: 

Methodenheft: "Konservierungs-Mindmap", S. 26; 

"Getrocknete Apfelringe", S. 27. 

AckerGlobal für Schüler*innen: "Gemüse haltbar machen – 

für mehr Abwechslung und weniger Reste", S.4. 

AckerMagazin: "Was gehört wozu?", S. 62.  
 

 

 

 

...und im Login-Bereich AckerStunde -> AckerGlobal die 

Methoden "Konservierungs-Mindmap" und "Getrocknete 

Apfelringe" 

 

   
 

 

Weitere Informationen findet ihr z. B. auch in der Ausgabe "Haltbar machen leicht 

gemacht" des Magazin Kompass Ernährung, das vom Bundesministerium für Ernährung 

und Landwirtschaft herausgegeben wird.  

 

 

ACKERTIPP 2 | Vom Acker auf den Teller 

Wie kommt frisch geerntetes oder verarbeitetes Gemüse eigentlich auf unsere Teller? Nicht 

immer hat man die Möglichkeit, direkt bei der Landwirtin oder beim Landwirt einzukaufen (z. 

B. Hofladen, Abokiste oder Wochenmarkt).  
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Meist durchläuft Gemüse unterschiedliche Stationen, bis es auf unseren Tellern ankommt. 

Auf eurem Acker ist nun nicht mehr so viel zu tun. Ein guter Zeitpunkt, um sich mit diesem 

Thema zu beschäftigen und den Weg des Gemüses mitzuverfolgen, wenn es nicht gerade 

von eurem Acker kommt.  

 

  

 

 

 

Übungen zum Thema "Acker-Handel-Teller" 

(Bildungsbaustein 12) findet ihr in den folgenden 

Bildungsmaterialien: 

AckerGlobal für Schüler*innen: Acker – Handel – Teller, S. 6. 

AckerMagazin: Anzeige "Frisches Gemüse vom Schulacker", 

S. 19.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=S5ZVpQS0D9M?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule


 

 

 

 

Im Login-Bereich AckerStunde -> AckerGlobal findet ihr das 

"Planspiel Gurkennormen", das ebenfalls gut zur Thematik 

passt. 

 

   
 

 

Folgende Materialien möchten wir euch auch noch ans Herz legen:  

 

 Das Bildungsmaterial zum Thema "Unser Essen und das Klima" aus dem 

Projekt foodture des BildungsCent e. V. behandelt 12 wichtige Aspekte, die mit 

dem Klimawandel und unserer täglichen Ernährung zu tun haben. Kleine 

Experimente wechseln sich mit spannenden Hintergrundfakten ab und bieten einen 

Querschnitt durch wichtige Themen wie Bodenbelastung, Wassernutzung und 

Ernährung der Zukunft. 

 Das Wimmelbild „Ernährung – von SuperKonsum bis Saatgutfestival“ des 

JugendAktion Natur- und Umweltschutz Niedersachsen e. V. bildet unser 

Ernährungssystem und die Wertschöpfungskette von Lebensmitteln von A bis Z im 

Überblick ab und schafft so eine schöne Möglichkeit, mit den Schüler*innen auf 

visuelle Entdeckungstour zu gehen und die einzelnen Stationen unseres Konsums 

kritisch zu hinterfragen. Da das Wimmelbild in der digitalen Version auch super 

funktioniert, kann es ebenfalls als Online-Unterrichtsvariante gut genutzt werden. 

 

 

 

Wir wünschen euch weiterhin ganz viel Kraft und Optimismus. Habt 

eine tolle Advents- und Weihnachtszeit, bleibt gesund und munter und 

kommt gut ins nächste Jahr. 

Wir freuen uns auf das gemeinsame AckerJahr 2021!  

 

Euer Team der GemüseAckerdemie 
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Habt ihr Fragen? Meldet euch unter: ackerinfos@ackerdemia.de 

 

 

 

Website  
 

 

 

Facebook  
 

 

 

Youtube  
 

 

 

Twitter  
 

 

   

 

 

Bildnachweise: 

Bild "Laubexperiment": Xylander (2013) 

 

2020 Ackerdemia e.V. 
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