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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 |  Bei Hitze wässern? 

Eure Pflanzen lassen in der Mittagshitze die Blätter hängen? Keine Sorge, das ist 

ganz normal. Nicht nur wir schwitzen in der prallen Sonne, auch für unsere Pflanzen 

bedeutet das Stress. Lässt die Pflanze ihre Blätter hängen, erreicht sie zweierlei: Zum 

einen bieten herunterhängende Blätter weniger Fläche, die von der Sonne erhitzt 

werden können und zum anderen schließen sich die Spaltöffnungen an der Unterseite 

der Blätter, über die das Wasser ansonsten verdunstet.  
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Lassen eure Pflanzen allerdings schon morgens die Blätter hängen und ist der Boden 

trocken, solltet ihr wässern. Achtet auch auf eingerollte Blätter. Zum Beispiel beim Mais 

sind eingerollte Blätter am Morgen klare Zeichen für Wassermangel.  

 

 

Manchmal ist der Boden an der 

Oberfläche ausgetrocknet, aber in tieferen 

Schichten noch feucht. Prüft das, indem 

ihr zwischen euren Pflanzen ein Loch 

grabt. Wenn ihr keinen Rest an 

Feuchtigkeit mehr im Boden finden könnt, 

dann wässert ihn!  

 

Wenn ihr wässert, dann gießt viel und 

gründlich, damit das Wasser auch tiefere 

Bodenschichten erreichen kann und 

vergesst auch die Wege nicht. Lockert 

anschließend den Boden mit der 

Hacke.  



 

 

 

Im Login-Bereich unter AckerWissen - Pflegen 

- Ressourcenschonend wässern findet ihr weitere Tipps und 

Hinweise.  

 

 

Die Hitze wird in vielen Regionen von starken Unwettern und Regenfällen 

begleitet. Diese gehen an eurem Acker nicht spurlos vorüber. Schaut noch einmal in 

die AckerInfos der KW 19 und lest nach, was ihr mit schlammigen Pflanzen oder 

überschwemmten Beeten tun solltet.  

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2 |  Wasserspeicher auf dem Acker 

Eure Pflanzen mögen leicht abgestandenes Wasser besonders gern. Sammelt deswegen 

auch bei Trockenheit Wasser in Auffangbehältern wie zum Beispiel Regentonnen. Das 

angewärmte Wasser aus den Tonnen vertragen eure Pflanzen besser als eiskaltes 

Leitungswasser. 

 

Die Trockenheit macht nicht nur euren Pflanzen zu schaffen, sondern stellt auch viele Tiere 

vor Herausforderungen. Insbesondere Vögel freuen sich über gefüllte Auffangbecken. 

Achtet darauf, dass das Becken oder das Gefäß nicht zu tief ist und einen flachen Ausstieg 

hat, damit auch Jungvögel gut und sicher an das Wasser herankommen.  

 

 

Achtung: Eure Regentonnen oder 

Wasserbehältnisse können aber auch 

eine Quelle für Schädlinge und 

Parasiten sein. In warmen Perioden ist 

das abgestandene Wasser eine optimale 

Brutstätte für Mücken. Spült die Gefäße 

deswegen jede Woche aus, macht sie 

sauber und füllt sie neu.  
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ACKERTÄTIGKEIT 3 | Kartoffelbeet: Blüten & Knollen 

Bei den meisten von euch werden die Kartoffeln in der nächsten Zeit ihre ersten Blüten 

zeigen. 

Was bedeuten die Blüten der Kartoffel? 

 

Anders als bei euren Zucchini esst ihr bei den Kartoffeln nicht die Frucht, die aus der Blüte 

entsteht, sondern die Knolle, die unter der Erde wächst. 

  

Die Blüten zeigen euch nun an, dass die Pflanzen in der Erde bereits Knollen gebildet 

haben. Damit die Knollen sich auch in sehr trockenen Perioden gut weiter entwickeln 

können, solltet ihr eure Pflanzen wässern. Beobachtet das Wetter und entscheidet 

gemeinsam, ob die Regenfälle in eurer Region momentan ausreichen oder ob ihr wässert.  

 

 

Welche Kartoffelsorten stehen auf eurem 

Acker?  

 

Streift vorsichtig gemeinsam durch euer 

Kartoffelbeet und haltet nach 

verschiedenen Farben Ausschau. Welche 

Farben findet ihr?  

 

Könnt ihr euch noch an die Mutterknolle erinnern, die ihr bei der Pflanzung in die Erde 

gesteckt habt? Das Wachstum hat der Mutterknolle ihre ganze Energie gekostet. Unter der 

Erde schrumpft sie zusammen und stirbt ab. Statt der Mutterknolle werdet ihr in wenigen 

Wochen viele kleine neu gewachsene Knollen ausbuddeln können.  

 

 

ACKERTIPPS  

ACKERTIPP 1 | Experimentieren - Wie tief dringt das Wasser wirklich? 

Schaut euch euren Ackerboden mit den Kindern genau an und überlegt gemeinsam, was 

unter der Oberfläche passiert:  

 Wie sieht der Boden aus? 



 

 Was passiert mit dem Wasser beim Gießen? 

 Was passiert mit dem Boden beim Hacken? 

Sucht euch eine Stelle auf eurem Acker, die recht unbewachsen ist und führt den folgenden 

Versuch mit den Kindern durch. Ihr braucht:  

 eine Gießkanne, 

 eine Hacke 

 und einen Spaten. 

 

 

1) Wässert den Boden ausgiebig. Wenn 

das Wasser versickert ist, stecht an der 

Stelle, an der ihr gegossen habt, die Erde 

ab.  

 

2) Wie tief ist das Wasser 

gesickert? Wahrscheinlich bleibt das 

Wasser nur in den oberen Erdschichten 

hängen. Dort verdunstet es direkt wieder.  

 

 

3) Lockert anschließend den Boden mit 

der Hacke auf. Lasst aber eine 

benachbarte Stelle ungehackt, sodass 

ihr diese als Vergleich habt.  

 

4) Wässert nun erneut.  



 

 

5) Wie tief konnte das Wasser nun in 

den Boden gelangen? Stecht mit dem 

Spaten an beiden Stellen in den Boden. 

Sehen die Kinder den Unterschied?  

 

6) Links: Einmal wässern – Rechts: 

Einmal wässern, anschließend hacken 

und ein zweites Mal wässern. Rechts 

konnte das Wasser offensichtlich tiefer 

sickern.  

 

Warum ist das so? 

In einen harten Boden kann das Wasser nicht gut einsickern und gelangt damit auch nicht 

in tiefere Erdschichten. Das Auflockern mit der Hacke ist insofern entscheidend, da der 

Boden so das Wasser besser aufnehmen kann. Wässert ihr den aufgelockerten, 

angefeuchteten Boden ein zweites Mal, kann das Wasser dementsprechend viel tiefer 

einsickern.  

 

 

ACKERTIPP 2 | Pflanzenteile und Vermehrung - Eure Gurken und Zucchini 

Bei den Gurken könnt ihr wahrscheinlich schon die ersten Blüten entdecken. Gurken tragen 

männliche und weibliche Blüten an einer Pflanze. Schaut euch die Beete einmal genau an. 

Seht ihr die Blüten?  

 

Woran könnt ihr erkennen, ob die 

Blüten männlich oder weiblich 

sind? Schaut euch die Blüten genau mit 

den Schüler*innen an und sammelt die 



 

Unterschiede. Seid besonders vorsichtig, 

wenn ihr die Pflanzen anfasst, da die 

Blüten schnell abbrechen können  

 

Wenn ihr unterhalb der weiblichen 

Blütenblätter guckt, könnt ihr eine kurze 

Verdickung erkennen. Diese 

heißt Fruchtknoten. Aus dem Knoten 

wächst nach der Befruchtung die Gurke. 

Ihr könnt sie im Ansatz bereits erkennen.  

 

 

Die männlichen Blüten könnt ihr auf 

eurem Acker in der Regel zuerst 

entdecken. Sie haben keinen 

Fruchtknoten und tragen später auch 

keine Gurken.  

 

Auch der Zuckermais blüht und hat 

männliche und weibliche Blüten. Welche 

Unterschiede findet ihr hier? 

Die männliche Blüte wächst an 

der Spitze der Pflanze (wie auf dem Bild 

oben), man nennt sie „Rispen“. 

Die weiblichen Blüten wachsen in den 

Blattachseln, aus ihnen werden später 

die Maiskolben.  

 

Die gleichen Teile könnt ihr bei euren Kürbis- und Zucchinipflanzen beobachten. Wissen 

die Schüler*innen noch, wo Kürbis und Zucchini stehen? Mit Mulch bedeckt, können die 

Pflanzen leicht untergehen. Markiert sie am besten mit einem Stock, damit ihr sie immer gut 

findet.  



 

 

Passend zu den Beobachtungen auf dem Acker könnt ihr mit 

den Kindern das Thema Bestäubung besprechen. Schaut euch 

dazu die Übung "Von Pflanze zu Pflanze" im AckerMagazin 

auf S.40 oder die Übung "Von Blüte zu Blüte" im Heft 

AckerWissen auf S. 20 an.  

 

 

 

  

 

Habt einen schönen Sommer! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

 

 

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