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Du willst es genau wissen?  

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

deinem Acker. 

 

 

ACKERTÄTIGKEITEN  

 

ACKERTÄTIGKEIT 1 |  Digitaler Kaffeeklatsch „Was tun mit dem Gemüse?“   

Wie teilt ihr eure Ernte auf? An wen und wie könnt ihr das Gemüse verkaufen? Wie 

verwertet ihr das Gemüse? Welche Erfahrungen habt ihr mit der Weiterverarbeitung 

gemacht? 

In unserer ersten digitalen Austauschrunde dreht sich alles um die praktische 

Verwendung der Ernte. Dabei gibt es nicht nur viele Fragen, sondern auch einige 

spannende Erfahrungen.  

Barbara Utess von der Kolumbus-Grundschule in Berlin und Christian Latz 

von der Franz-Carl-Schule in Blieskastel berichten von ihrem Acker. Seid mit dabei 

und stellt Fragen, berichtet von euren Erlebnissen, teilt Ideen oder lasst euch einfach ein 

bisschen inspirieren.   

 Wann? Montag, 07.06.2021, 14:00-15:30 Uhr  

 Wie? Verbindlich anmelden könnt ihr euch HIER. 

Die Kaffeerunde ist begrenzt auf 15 Teilnehmer*innen. Bitte gebt uns uns 

deswegen frühzeitig Bescheid, falls ihr doch nicht teilnehmen könnt. 

https://www.gemueseackerdemie.de/login/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule
https://www.gemueseackerdemie.de/index.php?id=884
https://www.gemueseackerdemie.de/login/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule


  

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2 |  Kartoffeln häufeln 

In den Kartoffelreihen werden bei den meisten von euch mittlerweile Triebe zu sehen 

sein. Wenn das Kraut aus dem Boden kommt, ist es Zeit, mit dem Anhäufeln zu 

beginnen. Bedeckt dafür die kleinen Blätter vorsichtig mit Erde. Entweder ihr häufelt die 

Erde einfach mit den Händen über die Pflänzchen oder nutzt eine Hacke. Achtet beim 

Häufeln darauf, dass die Triebe nicht beschädigt und keine Kartoffeln freigelegt werden. 

Unter Lichteinfluss werden sie grün und sind ungenießbar. 

 

Das Anhäufeln wird euch die nächsten Wochen begleiten. Mit der Zeit entwickelt 

sich auf diese Weise ein kleiner Damm in der Mitte des Beetes.  

 

  

 

Warum ist das Anhäufeln so wichtig?  

Die Pflanze erhält so die Information, dass es noch an der Zeit ist, ins unterirdische 

Wachstum zu investieren und nicht so viel Energie in die Bildung von Blättern und Laub 

zu stecken. Durch das Anhäufeln werden die Kartoffeln also dazu angeregt, unter 

der Erde viele weitere Triebe zu entwickeln, an deren Enden sich neue Knollen 

bilden. Außerdem bekämpft ihr durch das Häufeln auch gleich das Unkraut!  



 

Keine Keime zu sehen?  

 

 

Es kann sein, dass eure Kartoffeln noch 

nicht gekeimt haben. Sollte das der Fall 

sein, grabt in der Reihe vorsichtig mit den 

Händen (nicht mit der Schaufel!) nach, bis 

ihr auf die erste Knolle stoßt. Guckt, ob 

sich an der Knolle bereits Triebe 

entwickelt haben. Bei Kälte kann es 

dauern, bis sich die Triebe zeigen. Bei 

starkem Mäuse- und Rattenbefall können 

die Knollen aber auch verschwunden sein. 

Meldet euch in dem Fall bei uns.  
 

 

 

 

Schaut euch mit den Kindern den AckerClip "Kartoffeln" an. Ihr 

findet ihn entweder im Login-Bereich unter AckerWissen - 

Pflege - Spezifische Aufgaben oder in eurer PDF-Übersicht.  

 

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 3 |  Vorbereitung auf die 2. Pflanzung  

Mulch sammeln für die Mulchbeete 

Bereitet die Mulchbeete für die Starkzehrer vor. Damit sich Kürbis, Zucchini und 

Tomaten wohlfühlen, solltet ihr eine hohe Mulchschicht zusammentragen, gut mischen 

und auf dem Beet verteilen. Für Zuckermais und Gurken muss der Mulch nicht ganz so 

hoch sein. Haltet Stöcke bereit, um eure neuen Pflänzchen bei der Pflanzung im Mulch 

zu markieren. Beschwert das Mulchmaterial, indem ihr es mit etwas trockener Erde 

bestreut.  

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


 

 

 

 

Im Moment fällt bei den Grünämtern Grünschnitt an. So könnt ihr im Umfeld eurer 

Schule Mulchmaterial sammeln. Fragt auf dem Weg zur Schule nach, ob sie einen 

mittelgroßen Haufen (2-3 Schubkarren) liegen lassen können und bringt ihn auf euren 

Acker.  

 

 

 

 

Ausführliche Infos zum Mulchen findet ihr auch im Login-

Bereich unter AckerWissen - Mulchen.  

 

 

Kulturen abernten 

Einige Kulturen werden bei der 2. Pflanzung durch neue ersetzt. Erntet sie jedoch nur 

ab, wenn sie bei euch schon so weit sind!  

 

 

Wenn ihr Kresse auf dem Acker habt, 

werden diese Reihen zur 2. Pflanzung 

durch Lauch ersetzt. Bis dahin könnt ihr 

eure Kresse entweder abernten und oder 

zum Blühen stehen lassen. Der Lauch 

kann beispielsweise auch dazwischen 

gepflanzt werden.  

 

Tomatenstäbe besorgen 

Habt ihr schon Tomatenstäbe besorgt, damit die Pflanzen bei der 2. Pflanzung 

festgebunden werden können? 

Ihr benötigt Spiral- oder Bambusstäbe. Wie viele ihr braucht, könnt ihr leicht ermitteln: 

Wir werden in eine Beetreihe Tomaten im 1-m-Abstand pflanzen. Jede Pflanze benötigt 

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


 

einen Stab. Die Stäbe sollten mindestens 1,50 Meter hoch und sehr kräftig sein. Kaufen 

könnt ihr die klassischen Spiralstäbe oder dicken Bambusstäbe in jedem Baumarkt.  

 

 

 

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 4 |  Die ersten Blattläuse und Jauche ansetzen 

Untersucht eure Pflanzen auf Blattläuse. Insbesondere Mangold, Bete und Palmkohl 

sind beliebt bei den kleinen Schädlingen.  

 

Was tun, wenn ihr auf Blattlauskolonien stoßt? 

 

Wartet am besten ab, denn bald könnte sich das Problem von alleine lösen. Ist der 

Befall groß genug, kommen entsprechende Nützlinge, wie Marienkäfer, Flor- und 

Schwebfliegen, deren Larven die Blattläuse gerne essen. 

 

Ein Trick: Zerquetscht die Blattläuse ein bisschen, denn der Geruch ihres Saftes lockt 

die Nützlinge an. Sie kommen erst, wenn sich der Besuch auch lohnt und dafür braucht 

es eine gewisse Anzahl von Läusen. Durch den duftenten Läuse-Saft riecht die 

Population größer, als sie eigentlich ist.  



 

 

Guckt insbesondere die Blattunterseiten 

genau an...  

 

und öffnet zusammengeklappte Blätter.  

 

Wird euch der Befall zu groß oder möchtet ihr selbst aktiv eure Pflanzen schützen, 

kann eine Brennnessel-Jauche helfen. 

 

Brennnessel-Jauche hilft besonders gut gegen Schädlinge und ist außerdem ein prima 

Dünger für  Starkzehrer wie Tomaten, Zucchini oder Kürbis!  

 

  

 

Sammelt gemeinsam Brennnesseln in einem Eimer oder in einer Tonne und stellt diese 

etwas abseits auf, sodass sie später nicht stört. Bitte keinen Metallbehälter nutzen, denn 

das führt zu ungewollten chemischen Reaktionen. Befüllt die Tonne zu etwa zwei Drittel 

mit den Brennnesseln, am besten grob zerkleinert. Gießt die Tonne nun bis etwa eine 

Handbreit unter dem Rand mit Regenwasser auf und bedeckt sie anschließend. Lasst 

die angesetzte Jauche 1-2 Wochen abgedeckt stehen und rührt gelegentlich um. 

Vorsicht! Riecht fürchterlich!   

 

Ihr könnt keine Brennnesseln auf eurem Acker oder auf dem Schulhof finden? Dann 

lasst die Schüler*innen diese auf dem Schulweg sammeln und mitbringen.  

 

Vor dem Gebrauch solltet ihr die faserigen Bestandteile aus der Jauche herausholen (ab 

auf das Mulchbeet) und noch einmal im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnen!  



 

 

Wie ihr die Jauche anwendet? 

Sprüht die Jauche mit einem alten 

Wasserzerstäuber auf die Pflanzen. Ein 

paar kleine Spritzer Spülmittel 

verbessern die Haftung an den Pflanzen 

und damit die Wirkung. Dabei solltet ihr 

darauf achten, besonders die 

Blattunterseiten zu benetzen, denn hier 

halten sich Blattläuse am liebsten auf.  
 

 

Auch nicht befallene Pflanzen dürfen vorbeugend mit Jauche bespritzt werden. So könnt 

ihr die Pflanzen stärken. Aber Vorsicht – die Blätter dabei nicht abknicken. 

 

Ihr könnt die Jauche auch unverdünnt auf den Boden gießen. Verwendet dafür am 

besten die Gießkanne ohne Gießaufsatz (Brause). Bringt die Jauche gezielt um die 

befallene Pflanze herum aus. 

 

Achtung: Pflanzenjauchen sollten nicht bei Sonnenschein ausgebracht werden, 

weil sie sonst zu Verbrennungen an den Pflanzen führen können.  

 

 

Alle Infos könnt ihr euch auch gemeinsam mit den 

Schüler*innen im AckerClip "Schädlinge abwehren" 

anschauen, den ihr im Login-Bereich unter AckerWissen - 

Pflege - Leben rund um den Acker oder in eurer PDF-

Übersicht findet.  

 

 

 

ACKERTIPPS  

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


 

ACKERTIPP 1 |  Blattrausradar und euer AckerDuft 

Auch wenn Läuse und Jauche für viele Kinder erst einmal eklig wirken, sind sie sehr 

wichtig für euren Acker. Die Jauche schützt und stärkt eure Pflanzen und die Läuse sind 

ein Festschmaus für viele Nützlinge. Nehmt den Schüler*innen eventuelle 

Berührungsängste und nutzt den Acker und eure Materialien, um die Themen 

spielerisch zu entdecken.  

 

 

Spielt zum Beispiel das Spiel "Blattlausradar" im 

AckerMagazin auf S. 66/67 oder im Login-Bereich. Das 

Spiel kann man auch sehr gut ganz ohne Acker zu Hause 

spielen.  

 

 

Auch stinkende Jauche kann ein ganz besonderes Erlebnis sein. Dreht die Abneigung 

einmal um und geht ganz bewusst an eure Jauche heran. Wie riecht sie? Welche Farbe 

hat sie? Was könnt ihr in ihr erkennen?  

 

 

 

Verewigt euren persönlichen AckerDuft im AckerMagazin 

auf S. 59.   

 

 

https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/PDFs/2019/2019-AckerStunde-Blattlausradar.pdf?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/PDFs/2019/2019-AckerStunde-Blattlausradar.pdf?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/PDFs/Unkraeuter.pdf?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule


 

ACKERTIPP 2 |  Ökologische Zusammenhänge auf dem Acker 

Macht eine Erkundungstour auf dem Acker und sucht gezielt nach Läusekolonien. Habt 

ihr welche gefunden, könnt ihr an ihnen ganz besonders gut ökologische 

Zusammenhänge auf dem Acker beobachten. 

 

Wissen die Schüler*innen, warum häufig Ameisen an Blattlauskolonien zu finden 

sind? Die Ameisen nutzen den süßen Honigtau, den die Läuse ausscheiden und 

transportieren diesen als Nahrungsquelle in ihre Nester. Im Gegenzug verteidigen die 

Ameisen wiederum die Läuse vor Fressfeinden. Einzig eure Gemüsepflanzen sind in 

dieser Symbiose die Verlierer, denn die Läuse ernähren sich vom Pflanzensaft und 

saugen diesen aus den Stängeln und Blättern  

 

  

 

Auch wenn Läuse den Pflanzen auf lange Sicht schaden, sind sie bei geringem Befall 

allerdings noch kein großes Problem. Nehmt den Kindern den Ekel vor den kleinen 

Tieren und reinigt gemeinsam die befallenen Pflanzen. Lasst aber auf mindestens einer 

Pflanze Läuse wohnen und zerquetscht nur ein paar. Beobachtet die Stelle in den 

nächsten Tagen gut. Lassen sich schon Marienkäfer oder andere Nützlinge 

blicken?  

 

 

 

Bleibt gesund und optimistisch! 

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/

