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Das neue AckerJahr bricht an. Noch verbreiten Frost, mancherorts Schnee und die in 

vielen Regionen geschlossenen Schulen eine winterliche Ruhe. Momentan kaum 

vorstellbar, dass euer Acker in wenigen Monaten wieder das pure Leben sein wird, mit 

vielen verschiedenen Gemüsearten und -sorten, mit leuchtenden Farben und natürlich 

euch! 

 

Nutzt euren Acker auch jetzt als einen Ort zum Durchatmen, der körperlichen Bewegung 



 

und inneren Ruhe. Insbesondere die nächsten zwei Monate werden für die Meisten 

noch einmal viel Home Office und digitale Zeit bedeuten. Da kommt ein winterlicher 

Acker zum Austoben gerade recht!  

  

 

Du willst es genau wissen?  

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

deinem Acker. 

 

 

ACKERTÄTIGKEITEN  

ACKERTÄTIGKEIT 1 | Wie sieht euer Acker nach den Ferien aus?  

Schaut doch mal nach, was sich seit eurem letzten Besuch auf dem Acker getan hat. 

Ist der Acker mit genügend Mulch bedeckt, ist der Zaun noch in Ordnung, haben sich 

Tiere auf eurem Acker oder in der Nähe eingenistet? 

 

Wendet die Mulchschicht  

Im Januar könnt ihr alle 14 Tage auf den Acker gehen, um die Mulchschicht mit Dung- 

oder Grabegabeln zu wenden und dabei zu lockern. Geht am besten systematisch über 

den Acker, damit der gesamte Mulch einmal gewendet wird und denkt daran, nach jeder 

Mulch-Wende-Aktion eure Geräte gut zu säubern. 

 

Warum die Mulchschicht wenden? 

So bekommen obenauf liegende Blätter Erdkontakt, Dunkelheit und Feuchtigkeit. Die 

unteren, feuchten, teils schon zersetzten und verklebten Lagen trocknen im Wind und an 

der Sonne aus. Diese Durchmischung ist wichtig, da so die Mulchmasse 
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gleichmäßig zersetzt wird. Bei dieser Arbeit könnt ihr zustätzlich Äste, noch nicht 

zersetzte Kohl- und Mangoldstrünke mit dem Spaten oder mit einer Gartenschere 

zerkleinern. 

 

Weitere Tipps zum Mulchwenden findet ihr auch in den AckerInfos vom 

Dezember. 

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2 | Zu wenig Mulch auf dem Acker? 

Auch angerottetes Laub tut eurem Acker gut. Schwärmt noch einmal aus und sucht 

nach Laubresten auf dem Schulhof, um die Mulchschicht noch auszubessern oder zu 

erhöhen. Gerade jetzt bietet das Mulchsammeln auch eine tolle Aufgabe für 

Schüler*innen zu Hause: Nach Mulch-Spaziergängen mit ihren Eltern können die 

Schüler*innen das gesammelte Material in der Schule abliefern - falls dies in den 

nächsten Wochen bei euch möglich sein sollte.  

  

 

 

ACKERTIPPS  

ACKERTIPP 1 | Vitamine nach der Schoko-Weihnachtszeit 

Nach Lebkuchen, Plätzchen und jeder Menge Schokolade in der Weihnachtszeit könnt 

ihr nun wieder gesunde Gemüse-Snacks und leckere Gemüsemahlzeiten auf den Teller 
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bringen. 

Gemüse ist nämlich ein wahres Multitalent! Es hält uns gesund, stärkt unsere 

Knochen oder verbessert das Sehvermögen.  

  

 

Gemüse punktet mit verschiedenen Vitaminen, wichtigen Ballaststoffen und 

sekundären Pflanzenstoffen: Rote Beete zum Beispiel besitzt einen hohen Gehalt an 

Eisen und Kalium. Schon 100 Gramm Brokkoli können den Tagesbedarf an Vitamin C 

decken, bei Grunschulkindern sind es noch weniger. Steckrüben enthalten neben 

Vitamin C viel Vitamin E, Kalium und Magnesium. Wintergemüse wie 

Grünkohl, Feldsalat und Spinat versorgen euch mit vielen wichtigen Vitaminen, Eisen 

und Kalium. Mangold wirkt vitalisierend, ist reich an Ballaststoffen, Kalzium, Eisen, 

Magnesium und Vitamin C. Lauch ist unser starker Partner im Kampf gegen 

unerwünschte Bakterien- und Pilzkolonien, die sich billionenfach vermehren, wenn wir 

sehr viel Zucker zu uns nehmen. 

 

Generell gilt: Bunt ist gesund und Vielfalt macht euch fit! :) Insbesondere saisonale 

und regionale Lebensmittel bilden eine gute Ausgangsposition, um eurem Körper jetzt 

genau die Nährstoffe zu geben, die er braucht.  

 

Übungen zum Thema "Gesundheit" (Bildungsbaustein 13) 

findet ihr in den folgenden Bildungsmaterialien: 

AckerGlobal für Schüler*innen: "Gemüse und Gesundheit", 

S. 8 und 9.  



 

AckerMagazin: "Stiftung AckerTest", S. 56. Verwendet dafür 

am besten Lagergemüse aus Deutschland.  
 

 

 

 

Login-Bereich: Schaut euch die Methode "Nährstoffreiche 

Gemüsegerichte" im Login-Bereich unter "AckerStunde" und 

"AckerGlobal" an und denkt euch gemeinsam ein paar leckere 

Gerichte aus, die euch fit für das neue Jahr machen. 

   
 

 

 

 

 

Vitamin-C-Test: 

In einigen Gemüse- und Kräuterarten steckt mehr Vitamin C als in Zitrusfrüchten: 

Petersilie, Rosenkohl, Grünkohl oder Brokkoli haben in etwa doppelt so viel Vitamin 

C wie Orangen oder Zitronen und ungekochte rote Paprika sogar mehr als doppelt so 

viel.  

 

 

 

Macht gemeinsam mit den Schüler*innen den Vitamin-C-Test 

im Login-Bereich und findet heraus, welches Gemüse am 

meisten Vitamin C enthält. Testet zum Vergleich auch 

verschiedenes Obst, wie Zitronen, Orangen oder Kiwis. 
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ACKERTIPP 2 | Mehr Wertschätzung für Lebensmittel 

Was meint ihr - wie viele Lebensmittel werden in Deutschland jährlich weggeworfen? Es 

sind so viele, dass sie in eine Reihe LKWs, voll mit Lebensmitteln beladen, von Berlin 

nach Peking reichen. Die Gründe dafür sind vielfältig, sie reichen vom vermeintlich 

„falschen“ Aussehen von Obst oder Gemüse über das Überangebot in den Läden bis hin 

zur fehlenden oder falschen Planung beim Einkauf. So werfen wir nicht nur 

Lebensmittel weg, sondern verschwenden auch wertvolle Ressourcen wie 

Ackerfläche, Wasser oder Energie. 

 

Sind bei euch über Weihnachten und Neujahr viele Lebensmittel übriggeblieben, die ihr 

nicht mehr verwerten könnt? Überlegt gemeinsam, welche Möglichkeiten es gibt, diese 

Lebensmittel vor dem Wegwerfen zu retten.  

 

 

Übungen zum Thema "Lebensmittelverschwendung" 

(Bildungsbaustein 14) findet ihr in den folgenden 

Bildungsmaterialien: 

AckerGlobal für Schüler*innen: "Lebensmittelabfälle – 

verwenden statt verschwenden", S. 10. 

AckerMagazin: "Anzeige: Frisches Gemüse vom Schulacker", 

S. 19; "Aufgedeckt! Berge von Gemüse in Müllcontainern 

gefunden", S. 22; "Anzeige: Werbung für Knubbelgemüse", S. 

49; "Empört euch!", S.58; "Deine AckerStory", S. 70.  
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Login-Bereich: "Lebensmittel retten" und "Werbekampagne 

Knubbelgemüse" im Themenbereich AckerGlobal unter dem 

Reiter "AckerStunde".  

 

  

 

 

  

 

Wir wünschen euch einen tollen Start ins AckerJahr 2021! 

Bleibt weiterhin gesund und optimistisch!  

Euer Team der GemüseAckerdemie 

 

 

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