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Liebe AckerFreundin, lieber AckerFreund, 

 

endlich ist es soweit und eure AckerSaison startet! In den ersten Regionen geht es 

schon nächste Woche los, die anderen folgen dann in den nächsten Wochen. Die neuen 

coronabedingten Einschränkungen machen die Vorbereitungen und Pflanzungen zwar 

etwas anders, aber nicht unmöglich. Gerade jetzt bietet der Acker auch eine tolle 

Möglichkeit, um an der frischen Luft zu arbeiten und gedanklich abzuschalten. 



 

Habt ihr z. B. schon eure Beete und Wege angelegt? Und wie läuft die Akquise 

von AckerBuddys? 

 

Wir versorgen euch von nun an wöchentlich mit AckerTätigkeiten und Tipps, die ihr zum 

Teil an die Kinder zu Hause weiterleiten oder mit den Kindern in der Notbetreuung 

durchführen könnt!  

 

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

an ackerinfos@ackerdemia.de. 

  

 

ACKERTÄTIGKEITEN 1 | Aufbau der AckerInfos 

Von nun an schicken wir euch jeden Freitag unsere AckerInfos per Mail. Während der 

Saison sind unsere Infos folgendermaßen aufgebaut:  

 In den "AckerTätigkeiten" erläutern wir gärtnerische Besonderheiten und 

neue Aufgaben auf dem Acker. 

 In den "AckerTipps" geben wir euch spielerische Anregungen für die 

AckerStunde. In den kommenden Wochen erstellen wir Tipps und Experimente, 

die ihr den Kindern auch für die Zeit zu Hause und mit den Eltern weitergeben 

könnt.  
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 Zwischendurch stellen wir euch immer wieder Beispiele aus den Regionen 

vor. Ihr macht alle großartige und beeindruckende Arbeit! Deswegen 

möchten wir das, was ihr vor Ort entstehen lasst, teilen. Wir freuen uns immer 

riesig über eure Ideen und Erfahrungen. Schreibt uns möglichst mit Bildern 

oder Beispielen an ackerinfos@ackerdemia.de. 

 

 

ACKERTÄTIGKEITEN 2 | Euer Login-Bereich 

Neben den AckerInfos findet ihr im Login-Bereich eine Menge Informationen, Methoden, 

Tipps, Clips und spannenden GemüseFakten, die ihr in euren AckerStunden nutzen 

könnt.  

 

 

Besucht dazu einfach die Webseite der 

GemüseAckerdemie und loggt euch mit 

euren Login-Daten ein. Oben findet ihr 

dann eine Menü-Übersicht mit der ihr 

euch ganz einfach durch die 

verschiedenen Seitenbereiche klicken 

könnt.  
 

 

 

Unter "Mein Acker"  findet ihr individuell 

auf euren Acker 

abgestimmte Hinweise zu den 

einzelnen Gemüsepflanzen. Hier könnt 

ihr auch wochenweise vor- und 

zurückblättern. Es werden euch jedoch 

erst Hinweise angezeigt, wenn bei euch 

gepflanzt wurde.  
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https://www.gemueseackerdemie.de/interner-bereich/schule/mein-acker/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule
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Unter "AckerWissen" findet ihr alle 

Inhalte, die ihr im Laufe der Saison 

rund um euren Acker benötigen 

werdet. Gerade seid ihr beim "Beete 

anlegen" angekommen und am Ende der 

Saison wird dann das Thema 

"Jungpflanzen & Saatgut" spannend. 

Klickt euch einfach mal durch die Inhalte 

und schaut, was ihr gerade benötigt.  
 

 

 Der nächste Menüpunkt "AckerStunde" vereint spielerische Übungen, 

Methoden, fachübergreifende Hinweise sowie Organisationstipps für die 

AckerStunde draußen und drinnen. In den AckerTipps findet ihr häufig 

Verlinkungen zu diesem Bereich. 

 Danach folgt das "GemüseWissen". Hier gibt es Steckbriefe zu vielen 

Gemüsekulturen, die auch bei euch auf dem Acker wachsen. Außerdem findet 

ihr hier bspw. eine Übersicht über die Erntefenster. Für Fortgeschrittene gibt es 

auch spannende Tabellen zu Fruchtfolgen und Mischkulturen. 

 

  

 

 Im "AckerService" findet ihr alle über die direkte Arbeit auf dem Acker 

hinausgehenden Informationen. Hier liegen z. B. Dokumentationen aus den 

Fortbildungen und Webinaren, Informationen zur Pressearbeit und hier 

findet ihr auch alle AckerInfos eines Jahres. 

 Unter dem letzten Punkt "AckerBuddys" könnt ihr eure AckerBuddys für die 

Saison anmelden. 
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ACKERTÄTIGKEITEN 3 | Flächenvorbereitung: Beete und Wege anlegen 

Mittlerweile sollten die meisten von euch den Acker umgegraben haben. Nach dem 

Umgraben bleibt dieser 2 bis 3 Wochen unberührt liegen. Danach werden die Beete und 

Wege angelegt. Im besten Fall plant ihr dafür mehrere Stunden etwa 2 bis 3 Tage vor 

eurem Pflanztermin ein.  

 

 

 

Im Login-Bereich findet ihr unter "AckerWissen" - "Beete und 

Wege anlegen" ihr alle Informationen, die ihr braucht.   

 

 

Was müsst ihr vorab vorbereiten? 

 

Schaut euch eure AckerSkizze, den Anbauplan sowie alle Materialien und die Anleitung 

im Login-Bereich an und überlegt, wie viele Helfer*innen ihr benötigt. Je nach regionaler 

Schulsituation könnt ihr die Beete entweder mit den Schüler*innen vor Ort und euren 

AckerBuddys anlegen oder ihr versucht, ein paar engagierte Eltern und/ oder weitere 

Kolleg*innen zur Mithilfe zu akquirieren. Schickt den Helfer*innen und Kindern zu Hause 

den Video-Clip und die PDFs "Maße und Materialien zum Beete einrichten" und 

"Anleitung Beete anlegen". 

 

Das Beete anlegen ist dann gar nicht schwer:  

 

 

1. AckerFläche einebnen: Den 

Acker mit Harken sorgfältig 

glattziehen.  

2. Wege und Beete 

vermessen: Markiert mit Hilfe von 

Schnüren und Bambusstäben die 

Beete. 

3. Beete harken und Wege 

festtreten: Ebnet die Wege mit 

der Harke ein und tretet die Wege 

ordentlich fest.  

 

https://www.gemueseackerdemie.de/interner-bereich/schule/ackerwissen/beete-anlegen/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule
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ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 | Pflanzvorbereitung für die Schüler*innen 

Guckt mit den Kindern gemeinsam euren Anbauplan an und besprecht die Saat- und 

Pflanztechniken der Gemüsepflanzen, die bald auf eurem Acker wachsen werden. Was 

wird wohl gesät? Was gepflanzt? Habt ihr schon Ideen dazu?  

 

  

 

Kartoffeln z. B. werden auf besondere Art und Weise in die Erde gebracht. Geht mit den 

Kindern die spezifischen Pflanztechniken durch. Das kann auch sehr gut digital mit 

den Videos und Materialien aus dem Login-Bereich erfolgen.  

 

 

Im Login-Bereich unter "AckerWissen" - "Pflanzen und 

Säen" findet ihr viele Infos zu dem Thema. Die Clips zum 

Verschicken liegen auf der ersten Seite des AckerWissens. 

  

 

 

https://www.gemueseackerdemie.de/interner-bereich/schule/ackerwissen/pflanzen-und-saeen/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule
https://www.gemueseackerdemie.de/interner-bereich/schule/ackerwissen/pflanzen-und-saeen/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/PDFs/2021/2021_AckerClips_Linkliste.pdf?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/PDFs/2021/2021_AckerClips_Linkliste.pdf?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/PDFs/2021/2021_AckerClips_Linkliste.pdf?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule


 

ACKERTIPP 2 |  Ein Gedankenexperiment - Euer Acker in der Zukunft 

Beginnt mit einem kleinen „Ausflug“ zu der Stelle, an der bald der Acker entstehen und 

das Gemüse wachsen wird. Mit eurem Anbauplan könnt ihr euch auf der Fläche 

orientieren:  

 Wie groß wird der Acker sein und wie viele Beete werden dort liegen? 

 Was wird alles wachsen? 

 In welchen Beeten werden Radieschen, Tomaten, Mangold oder Gurken 

wachsen?  

 Welche Farben werdet ihr sehen? 

Stellt euch gemeinsam mit den Schüler*innen vor, wie diese Fläche im Frühling, im 

Sommer und im Herbst aussehen wird und fragt, worauf sie sich am meisten freuen.  

  

Überlegt mit den Schüler*innen, wie ihr den übrigen Bereich des Ackers gestalten 

wollt:  

 Wie könnte z. B. ein Ort zum Ausruhen aussehen? 

 Wo werden die Geräte gelagert? 

 Wo könnten Insekten geschützt werden? 

 Oder wo sollen eure Regentonnen stehen? 

Je nach Alter können die Schüler*innen eine entweder maßstabsgetreue oder freie 

AckerSkizze zeichnen und mit den Himmelsrichtungen versehen und wichtige 

Orientierungselemente (Zaun, Wasserschlauch, Geräteschuppen, Baum, Hecke, usw.) 



 

sowie den Sonnenverlauf festhalten. Zum Schluss könnt ihr die AckerSkizzen digital 

teilen oder in der Klasse oder Geräteschuppen aufhängen. Mal sehen, wie die 

Zeichnungen später mit den eingerichteten Beeten und Flächen übereinstimmen. 

 

Die ganze Übung lässt sich auch sehr gut digital durchführen. Macht dafür einfach 

ein kleines Video oder Foto von eurer AckerFläche und sendet dieses an die 

Schüler*innen. Die Fragestellung kann dann gemeinsam digital diskutiert werden oder 

ihr gebt den Schüler*innen die Aufgabe, selbstständig zu Hause ein paar Sätze zu ihrer 

Skizze/ihrem Bild zu schreiben.  

 

 

 

Wenn ihr in euren Bildungsmaterialien das AckerMagazin 

habt, guckt euch die Übung auf S. 10 an.   

 

 

 

  

 

Bleibt gesund und optimistisch! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

 

 

  

 

 

2021 Ackerdemia e.V. 
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