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Liebe AckerFreundin, lieber AckerFreund, 

 

mit dem März beginnen die Vorbereitungen auf die AckerZeit! 

Das bedeutet zum einen, die Schüler*innen auf die AckerSaison einzustimmen und zum 

anderen euer Team vor Ort aufzustellen. Habt ihr dafür schon genügend 

AckerBuddys? 

AckerBuddys sind Kolleg*innen, die euch bei der Pflanzung unterstützen. Am besten 

sollten sie direkt gemeinsam mit euch an unserem Pflanzworkshop auf dem Acker 

teilnehmen. 



 

Anmelden könnt ihr eure Buddys über den Login-Bereich. 

 

Wenn ihr gemeinsam mit den Kindern in der Schule den Acker vorbereitet, ist es wichtig, 

dass sie von nun an immer wetterfeste Kleidung zur AckerStunde mitbringen - je nach 

Wetterlage Gummistiefel und regenfeste Kleidung oder Sonnenhüte und Sonnencreme. 

 

Bei Fragen oder Anmerkungen antwortet einfach auf diese E-Mail oder schreibt uns an 

ackerinfos@ackerdemia.de. 

 

Hier nun einige Anregungen für die Vorbereitung auf die AckerZeit. 

 

Viel Spaß dabei!  

 

 

ACKERTÄTIGKEITEN  

 

ACKERTÄTIGKEIT 1 | Webinarfeuerwerk im März  

Im März haben wir direkt drei tolle Webinare für euch im Angebot, die alle in der KW 

11 (15.03. - 19.03.) stattfinden:   

 Am Montag, den 15.03., von 13.00 - 13.50 Uhr erfahrt ihr bei unserer Presse- 

und Kommunikationsexpertin Stefanie Kreil, wie ihr mit eurem Schulacker 

auch über das Schultor hinaus Sichtbarkeit erlangen könnt. 

 Am Dienstag, den 16.03., von 14.00 - 14.50 Uhr führt euch unsere Expertin in 

allen Fragen rund um Fördergelder und Partnerschaften, Jenny Mädel, in die 

Welt von betterplace.org ein und erklärt, wie ihr ganz einfach Online-

Spendenaktionen umsetzen könnt. 

 Am Donnerstag, den 18.03., von 14.30 - 16.00 Uhr nimmt Nina Blankenstein 

euch mit auf eine digitale Reise durch die Beete der GemüseAckerdemie und 

verrät, was die Kulturenauswahl so besonders macht und welche Themen sich 

daran mit den Schüler*innen behandeln lassen. 

<< Hier geht's zur Anmeldung und zu allen weiteren Informationen >> 

 

Ladet gern auch Kolleg*innen oder eure Schulleitung ein. Insbesondere die ersten 

beiden Webinare können auch für Personen interessant sein, die nicht unmittelbar 

mit den Schüler*innen auf dem Acker stehen.  

https://www.gemueseackerdemie.de/interner-bereich/schule/ackerbuddy/
mailto:ackerinfos@ackerdemie.de
https://www.gemueseackerdemie.de/landingpages/anmeldung-webinare-lernorte/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule


  

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2 | Flächenvorbereitung: Umgraben  

Mit dem März beginnt das Umgraben des Ackers.  

 

 

 

Wie das geht, erfahrt ihr im Login-Bereich unter dem Punkt 

"AckerWissen" - "Umgraben". Hier findet ihr auch einen Clip, 

den ihr euch mit den Schüler*innen angucken könnt (weitere 

Infos dazu unten in den AckerTipps).  

 

 

Außerdem zeigen wir euch in der ersten Fortbildung und in eurem Pflanzworkshop, 

wie ihr euren Acker umgrabt. Je nach Region findet die Fortbildung direkt auf dem Acker 

oder digital mit kleinen Übungen für zu Hause statt.  

 

  

Wann ist die beste Zeit zum Umgraben? 

Etwa drei Wochen vor der ersten Pflanzung wird der Acker umgegraben und danach 

nicht mehr betreten. 

 

https://www.gemueseackerdemie.de/interner-bereich/schule/ackerwissen/umgraben/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule
https://www.gemueseackerdemie.de/anmeldung-webinare-lernorte/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule
https://www.gemueseackerdemie.de/interner-bereich/schule/ackerwissen/umgraben/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule


 

Was solltet ihr vorab organisieren? 

Je nach Ackergröße und personeller Power braucht ihr dafür mindestens einen, 

manchmal mehrere Einsätze. Das Umgraben bietet eine gute Gelegenheit für 

Bewegung an der frischen Luft und kann je nach individueller Schulsituation z. B. auch 

mit Eltern organisiert werden.  

 

Wie umgraben? 

Es wird die ganze Ackerfläche mit Wegen und Beeten umgegraben. Am besten 

funktioniert das in Zweier-Teams: Begonnen wird in der hinteren linken oder rechten 

Ecke. Damit ist für alle die Arbeitsrichtung vorgegeben. Einer kehrt mit einem 

Laubrechen den Mulch beiseite (falls der Acker gemulcht ist), der andere nimmt den 

Spaten und gräbt um.  

 

 

Dazu wird der Spaten senkrecht 

eingestochen und ein fußbreites Stück 

Erde herausgehoben, gewendet und dann 

vor der Einstichstelle abgelegt. Größere 

Erdklumpen werden mit dem Spaten 

zerkleinert, damit Luft in den Boden 

kommt.  

 

So entsteht nach und nach ein Graben, in 

den das Mulchmaterial hineingeschoben, 

platt gestampft und schließlich wieder mit 

der gelockerten Erde zugedeckt wird.  



  

 

 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 | AckerClips für zu Hause 

Im Login-Bereich unter dem Menüpunkt "AckerWissen" findet ihr viele Themen, die 

euch im Laufe der Saison beschäftigen werden. In fast jedem Unterpunkt haben wir 

mindestens einen tollen AckerClip eingebunden, der auch mit den Schüler*innen 

angeschaut werden kann.   

 

 

 

HIER findet ihr eine Liste mit allen AckerClips und ihren 

Verlinkungen. Sucht euch die Clips raus, die ihr für die 

Ackervorbereitung benötigt und teilt sie gern mit den 

Schüler*innen zu Hause.  

 

 

ACKERTIPP 2 | Beetschilder basteln 

Eine gute Vorbereitung auf die Saison ist die Herstellung von eigenen Beetschildern. Die 

Schüler*innen können diese frei gestalten und lernen dabei die Kulturen kennen, die 

bald auf eurem Acker wachsen werden. Falls ihr gerade nur teilweise oder gar nicht 

gemeinsam in der Schule seid, können die Schilder auch gut zu Hause gebastelt 

werden. 

 

https://mcusercontent.com/02d7321cbba42067968cd5845/files/a41119b3-5fc2-47e5-b982-2ebd900f60bb/AckerClips_Links.pdf
https://mcusercontent.com/02d7321cbba42067968cd5845/files/a41119b3-5fc2-47e5-b982-2ebd900f60bb/AckerClips_Links.pdf


 

Außerdem bietet die Beetbeschilderung eine super Möglichkeit, um auch andere Fächer 

und Kolleg*innen mit eurem Acker zu verbinden:  

 Gemüse in verschiedenen Sprachen: Auf die Schilder können die 

Schüler*innen die Gemüsenamen in unterschiedlichen Sprachen schreiben. Das 

ist vor allem dann schön, wenn ihr Schüler*innen mit verschiedenen 

Muttersprachen in eurer Gruppe habt. Oder ihr nutzt einfach die Fremdsprachen, 

die die Kinder sowieso schon lernen. 

 Kunstunterricht: Mit bunten, selbst gestalteten Schildern könnt ihr euren 

anfangs noch leeren Acker im Handumdrehen individuell gestalten. Ob Stein, 

Holz, Ton oder etwas ganz anderes - eurer Kreativität sind keine Grenzen 

gesetzt! 

Im Folgenden zeigen wir euch einige tolle Beispiele aus den letzten 

Jahren. Schickt uns gerne Fotos von euren Schildern zu :) 

 

 

Die AWO Kita Hirschberg in 

Fröndenberg hat diese wunderschönen 

Beetschilder geschnitten und bemalt.  

 

Wahre Kunstwerke sind auch die 

Beetstöcke des Kindergartens Zöllnitzer 

Spatzen.  

 



 

Die Grund- und Werkrealschule 

Zweitälerland in Gutach im Schwarzwald 

hat sich eine nachhaltige und 

witterungsbeständige Lösung überlegt:  

 

Die Steine können bunt und individuell 

bemalt werden, nehmen nicht viel Platz 

weg und sind flexibel einsetzbar.  

 

 

Bei der Grundschule in Reichenbach 

wurden einfallsreich Blumentöpfe 

umfunktioniert.  

 

Und die bunten Holzschilder der Leopold-

Sonnemann Realschule in Höchberg 

strahlen schon von Weitem.  

 

 

ACKERTIPP 3 | Beim Umgraben den Boden entdecken 

Eure Ernte ist nur so gut wie der Boden, auf dem sie gedeiht! Wie fühlt sich der Boden 

an, wie riecht er, wie sieht er aus? 

Rieselt die Erde leicht durch die Finger? In diesem Fall besteht die Erde zu einem 

großen Teil aus Sand. Sandige Böden lassen sich zwar recht leicht bearbeiten, aber 

sie können Nährstoffe nicht so gut speichern.  



 

  

 

Wenn ihr die Erde dagegen zu richtigen Kugeln oder anderen Formen kneten 

könnt, dann habt ihr Ton- oder Lehmboden in der Hand. Je fester die Kugel oder 

Rolle gedreht und geformt werden kann, ohne dass sie wieder zerbröselt, desto 

tonhaltiger ist der Boden. Habt ihr einen sehr tonhaltigen Boden, solltet ihr ein 

besonderes Augenmerk auf das Auflockern des Bodens richten, vor allem nach starken 

Regenfällen. 

 

Hält euer Erdball doch nicht so recht zusammen, dann steckt viel Humus drin, und 

das ist für den Gemüseanbau sehr gut. 

 

Besonders spannend ist es übrigens, unterschiedliche Böden zu vergleichen. Lasst die 

Schüler*innen verschiedene Bodenproben vom Garten der Schulfreund*innen, aus dem 

Sandkasten vom Spielplatz, Ton aus dem Kunstunterricht oder Erde aus dem Park 

nebenan sammeln und vergleicht diese gemeinsam.  

 

Wenn ihr noch nicht wieder gemeinsam auf eurem Acker den Boden untersuchen 

könnt, gebt den Schüler*innen Aufträge für zu Hause, wie z. B.:  

 Sammelt verschiedene Bodenarten und vergleicht sie zu Hause. Jedes Kind 

kann aufschreiben, wie sich die Böden anfühlen. Die Auswertung könnt ihr dann 

gemeinsam digital vornehmen. 

 Bringt den Schüler*innen das Umgraben bei. Dafür braucht jedes Kind einen 

tiefen Teller, Topf, eine Auflaufform o. ä., ein bisschen Erde, Papierschnipsel o. 

ä., eine Gabel und einen Löffel. Das Gefäß ist euer Acker und die Erde eure 

AckerFläche. Streuselt die Schnipsel über die Erde in der Form. Das ist euer 

Mulch. Nun kann jedes Kind den Acker wie oben und im Clip beschrieben 

"umgraben".  



  

 

 

  

 

Wir wünschen euch einen tollen Start ins AckerJahr 2021! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

 

 

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

 

  

 

 

2021 Ackerdemia e.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ackerinfos@ackerdemia.de
https://www.gemueseackerdemie.de/ackerschule/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule

