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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 |  Euer Erbsenbeet 

Momentan passiert in eurem Erbsenbeet ganz viel. Es lohnt sich also in der nächsten Zeit, 

einen Blick mehr in das Beet zu werfen:  

 

 

Untersucht die Erbsen nach Unkraut 

und entfernt es. Schaut auch unter den 

Ranken nach, hier versteckt es sich 

besonders gern. Entfernt eure 

Flatterbänder, da die Erbsenpflanzen 

mittlerweile gewachsen und nicht mehr so 

attraktiv für Vögel sind. Hebt die Bänder 

für das nächste Jahr auf.  

 

Häufelt die Erbsen leicht an, um sie ein 

wenig zu stabilisieren. Stellt euch dazu auf 

eine Seite der Erbsenreihe und zieht die 

Erde auf der gegenüberliegenden Seite 

(wie auf dem Bild) von außen nach innen, 

sodass ein kleiner Damm entsteht.  

 

Könnt ihr bereits erste Blüten und 

Früchte an den Erbsen entdecken? Ihr 
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könnt die Hülsen noch bevor sich die 

Erbsen ausprägen direkt auf dem Acker 

probieren.  

 

Schmecken sie süßlich? Wenn nicht, dann 

wartet noch ein bisschen bis zur Ernte.   

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2 |  Erntereife Salate  

 

  

 

  

 

Die Salaternte beginnt! Wie groß sind eure Salatköpfe? Wie viele unterschiedliche Salate 

habt ihr? Wissen die Schüler*innen, wie sie Kopfsalat und Pflücksalat ernten können? Wie 

macht ihr den Drucktest?  



 

 

 

Schaut euch die genauen Erntetipps unter MEIN ACKER oder 

unter AckerWissen - Ernten - Ernte von Blatt- und 

Sprossgemüse an.  

 

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 3 |  Immer wieder Mulch  

Wie hoch sind eure Mulchbeete mittlerweile? Gehen sie den Kindern bis zu den Knien? 

 

Als Mulchmaterial könnt ihr fast alles an natürlichem Material sammeln, was ihr auf dem 

Schulgelände findet: Falllaub vom letzten Jahr, Grasschnitt, Sträucher und altes Holz, das 

ihr zerkleinern solltet. Auch gejätetes Unkraut kann ins Mulchbeet – aber nur wenn es 

angewelkt ist und keine Erde mehr an den Wurzeln haftet, ansonsten wachsen die Pflanzen 

wieder an. Heu ist ebenfalls sehr gutes Mulchmaterial, Stroh eignet sich nicht ganz so gut.  

 

Wohin mit dem Mulch? 

Besonders Tomate, Kürbis und Zucchini lieben eine dicke Mulchschicht, da sie viele 

Nährstoffe brauchen, um gut wachsen zu können. Die Mulchschicht kann dort gerne 20 bis 

50 cm hoch sein. Legt alles, was ihr an Mulchmaterial finden könnt, um diese Pflanzen 

herum und wendet oder bewegt den Mulch immer wieder mit einer Gabel. 

 

Verklebte Mulchschicht 

In den letzten Wochen hat es mancherorts sehr viel und regelmäßig geregnet. Bereits dick 

gemulchte Beete, in denen vor allem Rasenschnitt zum Einsatz kam, können zu festen 

Schichten zusammengewachsen sein. Hier besteht nun Schimmelgefahr! Wendet die 

Schicht mit einer Mistgabel und zerkleinert große Brocken unbedingt.   
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Momentan mähen die Grünflächenämter 

viele Rasenflächen. Eine gute 

Gelegenheit, um eure Mulchschicht um 

einige Zentimeter zu erhöhen!  

 

Lasst den Rasenschnitt zum Trocken 

ausgebreitet ein wenig liegen und 

abtrocken, bevor ihr ihn zusammenharkt 

und zusammen mit anderen Materialien 

auf euer Mulchbeet bringt.  

 

  Rindenmulch eignet sich übrigens nicht für unsere Gemüsebeete!  

 

 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 | Radieschenmeditation  

 

 

Habt ihr eure erste Ernte schon einmal 

wirklich bewusst wahrgenommen? Nehmt 

euch gemeinsam mit den Schüler*innen 

einen Moment der Stille und probiert 

passend zur Erntezeit die 

"Radieschenmeditation" aus.  

 

 

 

 

Die Anleitung dazu findet ihr im Login-Bereich unter 

AckerStunde - Gemüse-Wert-Schätzen.  
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ACKERTIPP 2 |  AckerErlebnisse festhalten - analog und digital 

Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie euer Acker vor der Pflanzung aussah? Was waren 

eure schönsten AckerMomente in den vergangen Wochen? Welche Tiere habt ihr bisher 

schon entdeckt? Und was war das erste Gemüse, das ihr ernten konntet? 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um eure Erlebnisse rund um den Acker festzuhalten, 

wie zum Beispiel Tagebücher, die jedes Kind selbstständig führt, gemeinsame Bücher, 

Mappen, Aushänge oder sogar digitale Pinnwände. Wir stellen euch zwei Beispiele vor, die 

uns in der letzten Zeit erreicht haben.  

  

 

Hier ein paar schöne Eindrücke aus den tollen AckerTagebüchern der Schüler*innen 

der Carl-Schurz-Grundschule in Berlin.  
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Die Grund- und Mittelschule Amendingen hat sich zu Corona-Zeiten etwas ganz 

besonderes einfallen lassen: Auf einer digitalen Pinnwand werden aktuelle Ereignisse und 

Erlebnisse rund um den Acker festgehalten. So wissen alle, was auf dem Acker passiert, 

auch wenn sie selbst nicht vor Ort sein können. Der Acker wird digital!   

  

 

 

  

 

Bleibt gesund und optimistisch! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

https://padlet.com/hueffm/mt0g5ndt0tt5e7ax
https://www.gemueseackerdemie.de/ackerschule/


 

 

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