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Du willst es genau wissen?  

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

deinem Acker. 

 

 

ACKERTÄTIGKEITEN 1 | Vor der Pflanzung  

Bei den Meisten von euch starten die Pflanzungen nach den Osterferien. Habt ihr euren 

Acker bereits auf die Pflanzung vorbereitet? Vielleicht seid ihr auch in den Ferien in der 

Schule oder könnt Kolleg*innen darum bitten, folgende Punkte noch einmal zu checken? 

 Ist der Acker umgegraben? 

 Wissen die Schüler*innen, welches Gemüse bald auf eurem Acker 

einziehen wird? 

 Habt ihr eigene Beetschilder für euer Gemüse gebastelt? 

Sind einige Schritte noch nicht erledigt, solltet ihr versuchen diese vor der Pflanzung 

noch umzusetzen. Nicht vergessen: 1 bis 3 Tage vor eurem Pflanztermin solltet ihr die 

Beete und Wege anlegen. Alle Infos dazu findet ihr in den AckerInfos KW13.  

 

  

 

 

 

ACKERTÄTIGKEITEN 2 | Nach der Pflanzung 

Gebt den Pflanzen in den ersten 1 bis 2 Wochen Zeit, um bei euch anzukommen. Der 

Transport und das Einpflanzen bedeuten Stress und es kann sein, dass sie dadurch am 

Anfang erst einmal etwas schlapp aussehen.   
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Regelmäßige Acker To-dos  

 Hacken und Jäten: Wie sehen eure kleinen Pflänzchen aus? Sind noch alle 

Blätter dran? Findet ihr Fraßschäden? Sehen sie kräftig oder eher schlapp aus? 

Die Beete mit den Jungpflanzen müssen gut gehackt und von Unkraut befreit 

werden. Die Wege könnt ihr regelmäßig harken. 

  



 

 Aussaaten beobachten: In den Reihen, in denen Gemüse ausgesät ist, keimt 

nun langsam die Saat. Hier noch nicht hacken! Könnt ihr schon die ersten 

Keimlinge entdecken? 

  

 

Bilder zu eurem Gemüse findet ihr im Login-Bereich unter "AckerStunde" - 

"Entdecktungstouren" - "Gemüsepflanzen auf dem Acker". 

 

 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 | Frühlingssafari  

Für die Ferien und Überbrückung bis zum Pflanzstart haben wir ein kleines Frühlings-

Special vorbereitet. 

 

Spätestens nach der warmen letzten Woche, kann man ihn überall sehen und riechen: 

der Frühling ist da! Phänologisch, also gemessen an den Entwicklungen in der Natur, 

beginnt der Erstfrühling mit dem Blühen der Forsythie, dem Austreiben der 

Stachelbeere und Blühen der Birnbäume. Die geografische Lage ist dabei 

ausschlaggebend für den jeweiligen Blühbeginn. In geschützten Lagen beginnt er früher 

als auf dem freien Feld, in den tieferen Lagen meist früher als in den Höhen, an den 

Südhängen vor den Nordhängen und meist in den Städten vor ihren ländlichen 

Umgebungen. Wie sieht es bei euch aus?   
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Schickt die Schüler*innen auf eine Frühlingssafari! 

 

Bei einem Spaziergang könnt ihr auf eine frühlingshafte Spurensuche gehen. Die 

Schüler*innen können diesen beispielsweise mit ihrer Familie unternehmen und dabei 

Antworten auf folgende Fragen sammeln:  

 Was macht den Frühling aus?  

 Wie klingen die Vögel? Welches Vogelgezwitscher sticht besonders 

hervor? 

 Gibt es Blumen, Blüten oder Triebe zu entdecken?  

 Welche Insekten und Tiere zeigen sich?  

Gut eignen sich auch Fotos, gesammelte Blüten und Blätter oder Zeichnungen, um die 

Safari zu dokumentieren. Ermuntert sie dabei ungewöhnliche Perspektiven 

einzunehmen, wie z. B. die einer Ameise oder einer Biene, die ganz nah an der Blüte 

fliegt. 

 

Zu Hause angekommen, lassen sich die gesammelten Schätze sehr gut zu einem 

frühlingshaften Plakat zusammenstellen.   



 

 

 

Im AckerMagazin auf S. 28 und Login-Bereich unter 

"AckerStunde" - "Spielerische Übungen" - 

"AckerWissen" findet ihr eine Vorlage zum Thema 

Blütenkunst mit gepressten Blüten. 

 

 

 

ACKERTIPP 2 |  Blumen bestimmen  

Kennen die Schüler*innen die Blumen, die sie auf der Safari eingesammelt haben? Gebt 

ihnen folgende Beobachtungsaufgaben zur Bestimmung:  

 Welche Farbe hat die Blüte? 

 Wie sehen die Blütenblätter aus? 

 Wie groß ist die Blüte und welche Form hat sie? 

 Welche Blattform hat die dazugehörige Pflanze? 

Vielleicht haben die Schüler*innen Großeltern oder andere Verwandte oder Bekannte, 

die ihnen bei der Bestimmung helfen können? Die Kinder können ihnen das Foto zum 

Beispiel per E-Mail oder Chat-Nachricht senden oder ihnen die Blume gepresst per Post 

schicken.  

 

 

Alternativ gibt es auch Webseiten und Apps für das 

Smartphone, mit denen sich Pflanzen bestimmen 

lassen:  

 https://www.pflanzen-bestimmung.de/ 

 https://floraincognita.com/de/  (App) 

 https://was-blueht-jetzt.de/ 

 https://identify.plantnet.org/explo/weurope/ 
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Bleibt gesund und optimistisch und habt ein frohes Osterfest! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 
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