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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 |  Es ist Erntezeit! 

Im Juni geht es Schlag auf Schlag! Kresse, Radieschen und Salat konntet ihr 

wahrscheinlich bereits ernten. Falls die Kulturen bei euch noch nicht so weit sind, wird 

das in den nächsten 1 bis 2 Wochen der Fall sein. Bald kommen Kohlrabi, weitere 

Salate, (Rote) Bete, Mangold, Fenchel, Zuckererbsen, Frühlingszwiebeln und, 

gegen Ende des Monats, die erste Ernte der Palmkohlblätter hinzu. 

 

Wenn ihr mehr zur Ernte eurer Kulturen wissen wollt, findet ihr unter MEIN ACKER 

immer die aktuellen Erntetipps.  

 

 

Habt ihr schon Salate geerntet?  

 

Wie schmecken die Zuckererbsen? 

Probiert die Hülsen direkt auf dem Acker!  

 

Wie weit ist euer Fenchel?  
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Wie dick sind eure Rote Bete-Knollen 

inzwischen?  

 

Die richtige Ernte-Ausrüstung 

Wer erntet, benötigt das passende Werkzeug und die richtige Ausstattung: Ihr braucht 

genügend Eimer oder Körbe, Beutel, Erntemesser und einen Ort zum Lagern, falls 

ihr nicht alles direkt verteilt.  

 

 

Am Gymnasium Norf in Neuss wurde letztes Jahr in Regenbogenfarben geerntet! 

Welche verschiedenen Sorten und Farben wachsen auf euren Äckern?  

 

 

 

 

Lagerungshinweise findet ihr im Login-Bereich unter 

AckerWissen - Ernten. 

   

 

Wie funktioniert die Ernte? 

Das Gemüse auf eurem Acker wird unterschiedlich geerntet. Überlegt euch gemeinsam 

mit den Schüler*innen, welchen Teil der Pflanze ihr ernten und essen möchtet: Blätter, 
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Knollen oder Früchte? 

Guckt euch anschließend folgende AckerClips an:  

 

 

Ernte von Blatt- & Sprossgemüse (PW=Clip18) - zum 

Beispiel Salat, Mangold und Kohl 

Ernte von Knollen- & Wurzelgemüse (PW=Clip03) - zum 

Beispiel Radieschen und Stoppelrübe 

Ernte von Fruchtgemüse (PW=Clip17) - zum Beispiel 

Gurken und Bohnen  

 

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2 | Euer Tomatenbeet  

Eure Tomaten wachsen wahrscheinlich bereits kräftig und bilden bald Blüten und Blätter 

aus. In den Blattachseln entwickeln sich sogenannte Geiztriebe, die ihr ausbrechen 

solltet, damit eure Pflanzen ihre Kraft in die Haupttriebe und Ausbildung der Früchte 

stecken. Achtet darauf, dass die Geiztriebe vorsichtig abgeknipst werden, damit die 

Pflanzen nicht verletzt werden. 

 

Den Haupttrieb jeder Tomatenpflanze können die Schüler*innen immer wieder vorsichtig 

in die Spirale einlegen.  
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Ihr könnt die Geiztriebe früh erkennen, 

wenn ihr genau hinguckt.  

 

Und so sehen sie aus, wenn sie größer 

sind.  

 

 

 

Guckt euch dazu auch den AckerClip 

„Tomaten“ (PW=Clip05) an.  

 

 

Braunfäule und Kartoffelkäfer  

 

 

 

Achtet beim Gießen der Tomaten unbedingt darauf, nicht die Blätter zu benässen. 

Gestaute Feuchte, insbesondere an den Blattunterseiten, kann Braunfäule 

begünstigen. Braunfäule wird durch Pilzsporen hervorgerufen, die zum Beispiel von 

infizierten Kartoffeln verweht werden. Ist das Klima an euren Tomaten dann noch feucht, 
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setzen sich die Pilzsporen besonders gern an eure Pflanzen.  

 

Immer wieder werden Kartoffelkäfer an Tomaten gesichtet. Wenn die Käfer andere 

Pflanzen als Kartoffeln befallen, versuchen sie ihr bis dahin enges Nahrungsspektrum 

zu erweitern. Sowohl Tomaten, als auch Kartoffeln gehören zu den 

Nachtschattengewächsen. Normalerweise legen die Käfer ihre Eigelege und jungen 

Larven nicht auf die Tomaten. In diesem Jahr wurden aber bereits Massengelege an 

Tomaten gesichtet. Bitte überprüft eure Tomatenpflanzen besonders gut, wenn ihr 

im letzten Jahr Probleme mit Kartoffelkäfern hattet. Schaut insbesondere an den 

Blattunterseiten nach, das kann per Hand oder mit einem kleinen Spiegel gemacht 

werden.  

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 3 |  Weiße Fliege und Rübenfliege  

 

  

 

"Weiße Fliegen", genauer Mottenschildläuse, treten in jedem Jahr vor allem am Kohl 

auf. Sie lieben schwül-warmes Wetter, wie es in vielen Regionen momentan herrscht. 

Die Mottenschildläuse befallen eher die älteren Blätter und verstecken sich vor allem 

an den Blattunterseiten.  



 

 

 

Was könnt ihr tun? 

Die natürlichen Feinde der Weißen Fliege sind die üblichen Räuber und Parasitoide, wie 

zum Beispiel Schlupfwespen. Erntet die befallenen Blätter regelmäßig und lasst nur 

den oberen Blattschopf stehen, keine Seitentriebe. Schneidet altes Laub klein oder 

zertretet es und bringt es erst dann auf den Mulch. Wascht die Ernte gründlich und 

verarbeitet sie, so seid ihr die Fliegen bald los.  



 

 

Die Larven der Rübenfliege bohren dünne „Gangminen“ (Fraßgänge) in die Blätter von 

Mangold oder Bete. Im Innern dieser Minen könnt ihr die dunklen Larven erkennen. Die 

Fraßgänge sind mit Luft gefüllt, platzen auf und verfärben sich braun. Die Blätter sehen 

aus, als hätten sie Verbrennungen. Meist befällt die Rübenfliege eher die älteren, 

ausgewachseneren Blätter. 

 

Was könnt ihr tun? 

Entfernt die befallenen Blätter und stärkt die Pflanzen mit einer Jauche.  

 

 

ACKERTIPPS  

ACKERTIPP 1 |  Gemüse kennt keine Ferien! 

Habt ihr die Betreuung eures Ackers über die Sommerferien schon vorbereitet? Durch 

die teils dezentrale Beetpflege in den letzten Monaten sind viele von euch bereits gut 

organisiert und mit Kolleg*innen, Eltern und anderen freiwilligen Helfer*innen vernetzt. 



 

Je nach individueller Schulsituation, könnt ihr euch gemeinsam mit den Kindern ein 

System für die Ferienbetreuung überlegen. 

 

Nehmt euch beispielsweise ein großes Blatt und lasst die Kinder alle Ferienwochen 

aufzeichnen. Wie häufig sollte sich um den Acker gekümmert werden? Welche 

Tätigkeiten fallen regelmäßig an? Was passiert mit der Ernte? Woher bekommen die 

fleißigen Helfer*innen alle benötigten Informationen?  

 

 

Nutzt zum Beispiel unsere Ferienpostkarte für die Gewinnung von Interessierten. 

Hiermit lassen sich auch einfach die E-Mail-Adressen einsammeln, so können wir alle 

helfenden Hände während der Ferienzeit mit den AckerInfos und AckerClips versorgen.  

 

 

 

Weitere Organisationshilfen findet ihr im Login-Bereich 

unter der Rubrik "AckerService" und dem Menüpunkt 

"Ferienbetreuung". 
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Ein gut organisierter Geräteschuppen bietet eine gute Möglichkeit, um auch externen 

Helfer*innen die Orientierung auf dem Acker leicht zu machen. Hier könnt ihr zum 

Beispiel Informationen zur Beetpflege, eine Liste für Interessierte und Notizen zum 

Austausch ablegen. 

 

Die Leopold-Sonnemann Realschule in Höchberg hat einen Geräteschuppen 

aufgebaut und eingerichtet, der nicht nur sehr toll aussieht, sondern auch noch wirklich 

praktisch ist! 

   

  



 

 

Eine Pinnwand für den Austausch und 

übersichtliche Regale helfen dabei, alle 

benötigten Infos und Utensilien zu finden.   

 

 

ACKERTIPP 2 |  Mathe auf dem Acker 

Bindet ihr euren Acker bereits in andere Schulstunden ein? Gerade bei dem schönen 

Wetter bietet es sich an, die ein oder andere Stunde nach draußen an die frische Luft zu 

verlegen. Der Fantasie sind bei der Einbindung keine Grenzen gesetzt. Wir haben heute 

einen Vorschlag für die Mathe-Stunde für euch. 

 

Ganz elegant lassen sich Rechen- und Zählaufgaben einbauen, wie z. B.:   

 Wie viele Pflanzen stehen in einer Reihe? 

 Haben wir genug Salatpflanzen, damit jedes Kind einen Salatkopf ernten kann?  

 Wie viele Marienkäfer brauchen wir, damit alle Läuse aufgegessen werden, 

wenn eine Marienkäferlarve 10 Läuse vernichtet? 

 Wie viele Quadratmeter ist unser Acker groß? 

 Wie viele Meter Zaun umfassen den Acker?  



 

  

 

Zähl- und sortierbar ist fast alles. Doch es darf auch komplexer werden! Alles, was ihr 

mit Strichlisten dokumentiert, können die Kinder später für das Erntefest 

in Schaubildern und Diagrammen darstellen. 

 

Hier wird der Acker auch interessant für stufenübergreifende Projekte. Wenn ihr mit 

jungen Schüler*innen ackert, könnten ältere Klassenstufen für euch am Ende der Saison 

die Diagramme erstellen. Das Wichtige ist nur, dass ihr frühzeitig mit dem 

Dokumentieren beginnt und gut überlegt, was nicht nur interessant und sinnvoll, sondern 

auch ein wenig spaßig und ereignisreich für die Kinder zu erfassen ist!  

 

 

Eine Vorlage zur genauen Erntedokumentation findet ihr im 

Login-Bereich unter 

AckerStunde - Routinen - Erntebogen und weitere Inspiration 

für andere Fächer gibt es unter AckerStunde - der Acker im 

Fachunterricht. 

   
 

 

 

  

 

Bleibt gesund und optimistisch! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 
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Habt ihr Fragen? Meldet euch unter: ackerinfos@ackerdemia.de 
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