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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 Zwiebelbeet – Zwiebelernte, Zwiebelfliege & 

Zwiebelbonitur 

Gemüsezwiebeln – jetzt ernten oder warten und einlagern? 

Der richtige Erntezeitpunkt der Zwiebeln hängt davon ab, wie ihr sie verwenden wollt. Es 

gibt zwei Möglichkeiten: Sind die Zwiebeln groß genug und ihr erntet sie jetzt, könnt ihr 

sie frisch verwenden.  

 

Wollt ihr sie lagern? Dann wartet noch etwas. 

Die Zwiebeln beginnen in den nächsten Wochen bereits damit, sich auf den Winter 

https://www.gemueseackerdemie.de/login/?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


 

vorzubereiten. Dafür werden die Nährstoffe aus dem Laub in die Zwiebelknolle verlagert, 

die an Geschmack gewinnt. Woran könnt ihr das erkennen? Das Zwiebellaub welkt, wird 

gelb und knickt ab:  

 

  

 

Lasst die Zwiebeln nach der Ernte ein paar Tage auf dem Acker oder ausgebreitet in einer 

Schubkarre liegen, damit sie nachtrocknen. Lagert sie an einem kühlen, trockenen und 

dunklen Ort. In einem luftdurchlässigen Korb oder einer Obstkiste halten sie sich bis zu 

einem halben Jahr.  

 

  



 

 

Frühlingszwiebeln – jetzt ernten! 

Bei Frühlingszwiebeln solltet ihr dagegen 

nicht warten, bis das Laub vergilbt und 

abstirbt. 

 

Sobald eine passable Größe des Laubs 

und der Zwiebeln erreicht ist, könnt ihr sie 

ziehen und möglichst frisch verwenden.  
 

 

Zwiebelfliege 

Wenn eure Zwiebelpflanzen schon jetzt eher krank aussehen und die oben beschriebenen 

Anzeichen für reife lagerungsfähige Zwiebeln aufweisen, könnten sie von der 

Zwiebelfliege befallen sein, denn für die lagerungsfähige Ernte ist es jetzt bei den meisten 

noch etwas zu früh. Das Insekt legt seine Eier nahe der Pflanzen in den Boden ab. Wenn 

die Larven schlüpfen, dringen sie in die Zwiebel ein und verursachen dort Fäulnis.  

 

 

Aber aufgepasst! Nicht jedes gelbe Laub 

ist ein Zeichen für den Befall: Kleinere 

Zwiebeln könnten in Einzelfällen auch 

einfach bereits erntereif sein. Wenn ihr 

euch nicht sicher seid, ob eure Zwiebeln 

befallen sind, zieht eine verdächtige 

Pflanze aus dem Boden, guckt euch die 

Knolle an und riecht daran. Ist die 

Zwiebel matschig und riecht faul, dann 

ist die Zwiebelfliege am Werk.  

 

 

Was könnt ihr tun? 

Setzt einen Brennnesselaufguss auf! Achtet aber darauf, dass der Aufguss nicht so 

lange gärt und sich in Jauche verwandelt. In einer so hohen Konzentration würde er den 

Geschmack eurer Zwiebeln negativ beeinflussen.  



 

 

Für den Aufguss werden 500 g 

Brennnesselblätter mit 5 l Wasser 

übergossen und luftig abgedeckt stehen 

gelassen. Rührt die Flüssigkeit in den 

nächsten ein bis zwei Tagen nach 

Möglichkeit mehrmals täglich um – 

vielleicht könnt ihr eine*n 

Aufgussbeauftragte*n dafür 

bestimmen. Steigen die ersten 

Luftblasen auf, ist der Aufguss 

fertig. Gießt ihn durch ein Sieb und bringt 

den Aufguss zwei Mal in der Woche im 

Gemüsebeet aus, bis keine Schädigung 

mehr auftritt.  
 

 

Sind eure Pflanzen sehr stark befallen, bleibt euch leider nichts anderes übrig, als die 

befallenen Pflanzen zu entfernen und sie zu zertreten, damit sie schnell trocknen. So bieten 

sie den Larven der Zwiebelpflanze keine Nahrungsgrundlage mehr und sterben. Wenn die 

Pflanzen komplett vertrocknet sind, könnt ihr sie auf euer Mulchbeet bringen 

 

Zwiebelbonitur – Wer hat die schönsten Zwiebeln? 

Mit Hilfe der Zwiebelbonitur könnt ihr entscheiden, welche Zwiebeln am besten zu eurem 

Geschmack und zu euren Gegebenheiten passen. Diese wählt ihr aus, um im nächsten 

Jahr eigenes Saat- bzw. Pflanzgut zu gewinnen.  

 

 

Geht gemeinsam mit den Schüler*innen 

das Zwiebel-Beet ab und betrachtet die 

Zwiebeln ganz genau. Welche wächst am 

höchsten? Welche hat die stabilsten 

Blätter? Welche Knollen erscheinen eher 

länglich und welche rund? Sucht euch 

gemeinsam die Zwiebeln aus, die ihr 

nicht essen, sondern vermehren 

möchtet. Erntet diese und lagert sie 

dunkel, kühl und trocken bis zum 

nächsten Jahr. Dann werden sie wieder 

eingepflanzt und bis zur Blüte stehen 

gelassen.  
 



 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2 |  Vorsicht: Eichenprozessionsspinner und Zecken 

Jeden Sommer werden vereinzelt Eichenprozessionsspinner auf den Äckern gesichtet. 

Besonders in trockenen, warmen Jahren tauchen die Falter auf und befallen geschwächte 

Bäume.   

 

Vorsicht vor den Härchen der Raupen! 

Die feinen Härchen der Eichenprozessionsspinnerraupen können beim Menschen 

Hautirritationen verursachen und rufen bei einem Kontakt unangenehme Symptome hervor. 

 

Was tun? 

Entfernt die Raupen auf keinen Fall selbst. Eine Bekämpfung sollte immer durch Profis 

erfolgen. Haltet größtmöglichen Abstand von den Gespinsten und vermeidet Berührung mit 

ihnen. Beachtet auch die Windrichtung, denn die Härchen können vom Wind über mehrere 

hundert Meter getragen werden. Schützt insbesondere Augen, Mund und Nase.  

 

Natürliche Feinde 

Raupenfliegen, Schlupfwespen, Wanzen, der Kuckuck oder räuberische Käfer wie der 

Puppenräuber sind natürliche Feinde des Prozessionsspinners.  

  

 



 

ACKERTÄTIGKEIT 3 |  Ernten nicht vergessen 

Schaut euch regelmäßig alle Beete mit den Schüler*innen an und entscheidet, welche 

Gemüsepflanzen bereits erntereif sind. Salate, Mangold, Palmkohl und bald auch 

Zucchinis sollten fortlaufend geerntet werden. Kohlrabis und Bete werden bei den 

meisten ebenfalls erntebereit sein. Wenn ihr sogar noch Radieschen und Zuckererbsen 

auf dem Acker habt, dann solltet ihr euch schleunigst ans Ernten machen, da sie 

ansonsten holzig werden und nicht mehr so gut schmecken.  

 

  

 

  

 

In den AckerInfos der KW25 und im Login-Bereich unter AckerWissen - Ernten findet ihr 

weitere Ernte-Tipps.  

 

 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 |  Gemüsevermarktung 

Ihr habt in den letzten Wochen bereits einige Gemüsepflanzen abgeerntet und das war erst 

der Anfang eurer Erntesaison!  
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Was passiert mit dem ganzen Gemüse? 

Habt ihr euch schon Gedanken über die 

Vermarktung gemacht? 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten: Zum 

Beispiel ein regelmäßiger Zaunverkauf 

während der AckerStunde, ein Verkauf vor 

dem Lehrerzimmer, ein Marktstand beim 

Schulfest oder eine Gemüsekiste für die 

Eltern. Eurer Fantasie sind keine Grenzen 

gesetzt! 

 

Auf dem Bild seht ihr die Schüler*innen 

der Neuen Grundschule in Potsdam, 

wie sie das Gemüse nach der Ernte zur 

Vermarktung vorbereiten.  
 

 

 

Die Integrierte Gesamtschule 

Waldfischbach-Burgalben verteilt ihre 

Ernte zum Beispiel gegen eine Spende an 

das ganze Kollegium. 

   

 

 

Bevor ihr loslegt, könnt ihr euch mit den Schüler*innen zum Beispiel Folgendes 

fragen:  

 Wollt ihr das Gemüse verschenken, verkaufen oder versteigern? 

 Gibt es eine Spendenbox oder setzt ihr Preise fest? 

 Woher wisst ihr, welchen Preis ihr für eine Karotte verlangen könnt? 

 Wie viel Arbeit hat es gemacht, die Karotte vom Samen bis zur Ernte 

heranzuziehen? 

 Wie viel kostet eine Karotte im Supermarkt? 

 Wie sieht euer Angebot an Gemüse aus, wann verkauft ihr was und wie lagert ihr 

bestimmtes Gemüse bis zum Verkauf? 

 In welcher Einheit verkauft ihr welches Gemüse, je kg, Stück oder im Bund? 

 Wie macht ihr auf euer Gemüse aufmerksam? 

 Wer wird alles kommen und bei euch kaufen? 



 

 

Schaut euch die Methode Gemüse-Marktstand im Login-

Bereich an und sammelt mit euren Schüler*innen Ideen zur 

Vermarktung. Rechtliche Tipps zur Vermarktung findet ihr 

unter AckerService - Verkauf von Gemüse. 

 

   

 

 

 

ACKERTIPP 2 | Gemüse-Smoothie 

Habt ihr schon einmal Gemüse-Smoothies probiert? Gemüse-Smoothies sind eine gute 

Möglichkeit, um eure Ernte zu verwerten.  

 

Reine Frucht-Smoothies enthalten zwar viele gesunde Nährstoffe, aber auch viel 

Fruchtzucker. Sie sollten deswegen nur in Maßen genossen werden. Gemüse hingegen 

enthält ebenfalls sehr viele wichtige Nährstoffe, aber deutlich weniger Fruchtzucker. Es 

stellt also die perfekte Grundlage für eure Smoothie-Kreationen.  

  

 

In der Erich Kästner Grundschule in Cottbus wurde schon reichlich Mangold und Salat 

geerntet. Die Schüler*innen haben sich deswegen verschiedene Formen der Verarbeitung 

überlegt und gemeinsam einen leckeren Salat und Power-Smoothie gezaubert.  
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Bei der Smoothie-Zubereitung sind der 

Fantasie keine Grenzen gesetzt. Gut 

passen zum Beispiel folgende Zutaten:  

 Mangold 

 Weintrauben 

 Bananen 

 Äpfel 

 Wasser 

Je nach Geschmack können Limetten, 

Zitronen oder Orangensaft eine frische 

Note geben. 

   
 

 

 

  

 

Habt einen schönen Sommer! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

 

 

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