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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 | Digitale Austauschrunde: "Was tun mit dem Gemüse" 

Restplätze zu vergeben: Nutzt die Chance und tauscht euch mit anderen Pädagog*innen 

zum Thema Ernteverwertung aus. Teilt eigene Erfahrungen oder lasst euch einfach für die 

nächste Erntesaison inspirieren.  

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

 Wie? Verbindlich anmelden könnt ihr euch HIER 

Wir freuen uns auf euch!   

https://www.gemueseackerdemie.de/login/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule
https://www.gemueseackerdemie.de/index.php?id=884&mc_cid=7c6a7fee5e&mc_eid=5b44c4bac1?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule
https://www.gemueseackerdemie.de/login/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule


  

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2 | Die Erntezeit beginnt: Kresse, Radieschen und Salatrauke 

Euer zweiter Pflanztermin steht vor der Tür. Jetzt wird es Zeit, die ersten Kulturen 

abzuernten, um Platz für eure Sommerkulturen zu schaffen!  

 

Kresse ernten 

Die Kresse ist als Erstes erntereif! Ihr könnt sie direkt auf dem Acker probieren. Zupft oder 

knipst die dünnen Kressestängelchen oder -blätter einfach ab oder nutzt eine Schere oder 

ein Messer.  

 

 

Kresse hält sich nicht lange. Wenn die 

Kinder die Kresse frisch nach Hause 

bringen wollen, sollten sie die Blättchen 

am besten in ein feuchtes, gefaltetes 

Küchenpapier legen und dieses dann in 

der Brotdose transportieren.  

Oder ihr nutzt die Gelegenheit für eine 

Frühstückspause an der frischen Luft und 

garniert die Pausenbrote  mit eurer 

frischen Ernte.  
 

 

Radieschen und Salatrauke ernten 

Sind eure Radieschenknollen schon etwa 2 Finger dick? Dann könnt ihr mit der Ernte 

beginnen! Eure Salatrauke müsste mittlerweile ebenfalls kräftig gewachsen sein. Sobald die 

Blätter ungefähr 10 Zentimeter groß sind, könnt ihr mit der Ernte beginnen.  



 

 

Bevor ihr die Radieschen erntet, gießt die 

Reihen mit dem Brausen-Aufsatz der 

Gießkanne. Zieht dann die Radieschen 

mit dem Laub aus der Erde. Frische 

Radieschenblätter können fein gehackt 

oder grob geschnitten als Rohkost oder 

Kochgemüse verwendet werden.  

 

Salatrauke kann fortlaufend geerntet 

werden. Die Blätter werden einzeln 

gepflückt oder abgeschnitten und 

wachsen dann wieder nach. Je länger die 

Rauke wächst, desto schärfer wird sie. 

Am mildesten sind die jungen Blätter.  

 

 

 

 

Schaut euch den Clip "Ernte von Knollen- und 

Wurzelgemüse" im Login-Bereich unter AckerWissen - Ernte 

für die Radieschenernte an.  

 

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 3 |  Eure Wege hacken und pflegen 

Das Hacken der Wege gehört zur Pflege eures Ackers dazu. Geht genauso vor, wie in den 

Beeten: Hackt die Wege durch und jätet das Unkraut dort. Zieht nach dem Hacken, die 

Wege mit der Harke nach, damit sie wieder als solche erkennbar sind.  

 

  

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


 

Warum die Wege hacken? 

Hackt ihr eure Wege nicht, verdichtet sich der Boden stark, da in jeder AckerStunde viele 

Füße über die Wege laufen. Der Boden kann kein Wasser mehr aufnehmen und ihr verliert 

die Wege als zusätzlichen Wasserspeicher für eure Gemüsepflanzen. Die wachsenden 

Unkräuter auf den Wegen entziehen dem Boden zudem Wasser oder verbreiten sich, wenn 

sie blühen und aussamen. Darum ist es wichtig auch die Wege zu hacken, den Boden 

locker zu halten und das Unkraut dort zu jäten.  

 

 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 |  Die erste AckerFührung 

Die zweite Pflanzung steht vor der Tür und die Schulen füllen sich langsam wieder mit 

Kindern. Manche von ihnen sehen den Acker zum ersten Mal in echt - Zeit für eine 

AckerFührung! 

 

Kinder, die sich auch während der letzten Wochen mit um den Acker gekümmert haben, 

können nun ihren Mitschüler*innen oder Interessierten zeigen, was sich alles auf dem 

Acker getan hat. Wo wurde welche Pflanze gepflanzt und welche Tiere gibt es zu 

entdecken? 

 

Untersucht jede Pflanze ganz gezielt und schaut genau hin. So könnt ihr die 

Beobachtungsgabe der Schüler*innen schulen. Je näher ihr euch zum Boden und zu den 

einzelnen Pflanzen herunterbeugt, umso mehr entdeckt ihr.   

 

Bestimmte Pflanzen, wie Bete oder 

Mangold, sind stärker von Blattläusen 

betroffen. Wie groß ist der Befall? Ein 

paar Schüler*innen sollen sich die Stelle 



 

und Breite merken. Beim nächsten Mal 

könnt ihr dann prüfen, ob sich Nützlinge, 

wie Marienkäfern, Schweb- oder 

Florfliegen eingefunden haben.  

 

Findet ihr Fraßstellen an Kohlrabi oder 

Palmkohl? Dann könntet ihr 

Schmetterlingsraupen auf dem Acker 

haben. Sammelt sie ab, solange sie noch 

klein sind. Wie viele Pflanzen sind 

unversehrt? Wie viele geschwächt und 

wie viele geschädigt?  

 

 

Stehen eure Schwarzwurzeln noch? Die 

sehen nämlich Gras sehr ähnlich und 

werden zwischen den 

Frühlingszwiebeln leicht für Unkraut 

gehalten.  

 

Zählt gemeinsam, wie viele 

unterschiedliche Salatsorten bei euch 

wachsen – sie haben unterschiedliche 

Blattfarben, Formen und 

Wuchseigenschaften.  

 



 

Gibt es Pflanzen, die welk aussehen? 

Grabt sie aus und untersucht die Wurzeln. 

Was könnt ihr finden?  

 

Könnt ihr Knoblauch von Gemüsezwiebeln 

unterscheiden? Knoblauch hat flache 

Blätter (siehe Bild), die Gemüsezwiebeln 

runde und dicke, die bei beiden Pflanzen 

unten in der Knolle zusammenlaufen.  

 

 

ACKERTIPP 2 | Mit dem Schulgarten-Gewinnspiel euren Acker weiter ausstatten 

Der Countdown läuft: Noch elf Tage habt ihr als AckerSchule die Möglichkeit am 

Schulgarten-Gewinnspiel teilzunehmen und euren Wunsch-Schulgarten zu gewinnen! 

Überlegt gemeinsam mit den Kindern und Kolleg*innen: Was fehlt euch noch und wie 

könnt ihr euren Wunsch am besten in Szene setzen? Ob Geräteschuppen, Gartenzaun 

oder grüne Lernecke - füllt einfach das Anmeldeformular aus und schickt es gemeinsam mit 

eurem kreativen Beitrag bis zum 8. Juni 2021 digital an unseren Partner OBI.  

 

 

 Anmeldeschluss: 8. Juni, 23:59 

Uhr 

 Teilnahmebedingungen lesen, 

 Anmeldeformular ausfüllen 

 und gemeinsam mit eurem Beitrag 

an machmalmit@obi.de senden. 

 

 

Wir wünschen euch viel Erfolg! 

 

 

 

Bleibt gesund und optimistisch! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

https://ackerdemia.sharepoint.com/:b:/t/PartnerAustausch/EUJpKWmV4n5CvtnZKLS1L60BbJpbPbkYRLDYPzuGTs-EKw?e=pAPNtE
https://ackerdemia.sharepoint.com/:b:/t/PartnerAustausch/EX9h2yad1uVFtc7vubNRCcoBSFdtxCbKocwrmbr-T31gtw?e=4ohu4R
mailto:machmalmit@obi.de
https://ackerdemia.sharepoint.com/:b:/t/PartnerAustausch/EX9h2yad1uVFtc7vubNRCcoBSFdtxCbKocwrmbr-T31gtw?e=4ohu4R


  

 

 

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