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Ihr wollt es genau wissen? 

Hier findet ihr detaillierte Hinweise und Bilder für jede einzelne Gemüsepflanze auf 

eurem Acker. 

 

 

ACKERTÄTIGKEITEN  

 

ACKERTÄTIGKEIT 1 | Ackerpflege nach Unwettern 

In der letzten Woche sind schwere Unwetter durch einige Regionen gezogen. Wir hoffen 

sehr, dass es euch und euren Angehörigen gut geht und schicken ganz viel Kraft und 

Hoffnung nach Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.   

 

 

Äcker, die von starken Regengüssen 

betroffen sind, brauchen nun besondere 

Pflege, damit die Pflanzen weiter 

gedeihen können. Unternehmt einen 

Ausflug auf euren Acker und verschafft 

euch einen Überblick über die Situation 

vor Ort. Ist der Boden aufgeschwemmt? 

Versinken eure Gemüsepflanzen im 

Schlamm?   
 

 

Schaut euch noch einmal die AckerInfos der KW 19 an, in denen ausführlich 

beschrieben wurde, wie ihr euren Pflanzen und dem Boden nach Unwettern am besten 

helfen könnt.  

https://www.gemueseackerdemie.de/login/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule
https://mailchi.mp/ackerdemia/ackerinfos-fr-kw-4753028?e=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 | Euer Zucchinibeet – Früchte und Blüten ernten 

Bei den meisten von euch beginnt nun die Hochphase der Zucchini-Ernte, die euch 

noch einige Zeit begleiten wird. Erntet die Pflanzen regelmäßig ab. Sie wachsen so 

schnell nach, dass ihr ihnen fast dabei zuschauen könnt. Das Abernten regt die 

Pflanzen dazu an, regelmäßig neue Blüten und Früchte zu bilden. So sind die Zucchinis 

eine der verlässlichsten Gemüse-Quellen auf eurem Acker!  

 

 

Lasst die Zucchini nicht zu groß 

werden. 15 bis maximal 30 cm Größe 

reichen vollkommen aus. Sie schmecken 

besonders gut, wenn sie noch jung sind, 

später werden sie holzig und bitter.  

 

Zum Ernten entweder die Früchte 

vorsichtig abdrehen oder mit dem Messer 

oder der Gartenschere abschneiden.  

 

 

Die männlichen Blüten sehen zwar 

genauso toll aus, wie die weiblichen, 

bilden aber keine Früchte aus. Wenn ihr 

sie an den Pflanzen dran lasst, verwelken 

sie und fallen ab.  

 

Damit das nicht passiert, könnt ihr sie 

ebenfalls ernten und verarbeiten. 

Wusstet ihr, dass die Blüten genießbar 

sind und vielerorts sogar als Spezialität 

verkauft werden?  

 

Sie schmecken roh im Salat, frittiert oder zum Beispiel mit Ricotta, Parmesan und 

Zitronenschale oder mit Mandeln und Kräutern gefüllt.   

 



 

ACKERTÄTIGKEIT 3 | Wenn Zucchini an der Pflanze faulen  

 

 

Es kann immer mal wieder vorkommen, 

dass Zucchini bereits an der Pflanze von 

der Spitze aus faulen bzw. absterben. 

Mögliche Ursachen können folgende sein:  

 eine unzureichende Bestäubung, 

 Kälte, Hitze oder große 

Temperaturunterschiede zwischen 

Tag und Nacht, 

 Staunässe und zu viel 

Feuchtigkeit, 

 zu wenig Sonne, 

 Nährstoffüberschuss oder -mangel 

(genauer: Calciummangel), 

 zu viele Früchte, die an einer 

Pflanze wachsen. 

 

 

Vorbeugend können die Faktoren durch 

die richtige Wahl des Standorts oder 

regelmäßiges Hacken positiv beeinflusst 

werden. Achtet auch darauf, eure 

Mulchschicht regelmäßig zu wenden und 

gegegenbenfalls rund um die Pflanze 

etwas zu lichten. 

   
 

 

Wenn bereits Früchte an euren Pflanzen faulen, nehmt sie ab, bevor sie ausgewachsen 

sind. Schaut besonders nach starken Regenfällen unter den Blättern nach. 

 

Ähnlich kann es momentan auch bei euren Kürbissen aussehen. Seid auch hier 

besonders aufmerksam und entfernt die faulenden Früchte sorgfältig.  

 

 

ACKERTIPPS  



 

ACKERTIPP 1: Kunstunterricht auf dem Acker 

Gemüse ist nicht gleich Gemüse! Welche Formen und Farben findet ihr auf eurem 

Acker?   

  

 

Die Schüler*innen der Neuen Grundschule Potsdam haben sich die verschiedenen 

Blattformen ihrer Gemüsepflanzen ganz genau angeschaut. 

 

Jede Pflanze hat ihre Besonderheiten: Bohnenblätter sind herzförmig, Zucchiniblätter 

pieksen und sind riesig, die Blätter der Sojabohnen sind weich und flauschig, 

Palmkohlblätter sind blasig und Kohlrabiblätter glatt. Wie fühlt sich die Oberfläche der 

unterschiedlichen Blätter an? Welches Gemüse hat die schönsten Farben und die 

ausgefallensten Blätter? Dreht die Blätter auch um und schaut euch die 

Blattunterseiten an.  



  

 

Inspiriert von den "alten" Naturforscher*innen, die ihre botanischen Zeichnungen selbst 

anfertigten, zeichneten die Schüler*innen der 4. Aachener Gesamtschule Blätter von 

ihrem Gemüse im Kunstunterricht. Die Schüler*innen der 6. bis 8. Klasse sind als 

Forscher*innen auf dem Acker unterwegs und geben die Farben und Formen wieder, 

die sie sehen:  



 

  

 

Mangoldblätter haben die Besonderheit, dass die Blattoberfläche und die Mittelrippe 

mit den Adern des Blatts Kontrastfarben bilden und ihr sie dadurch gut erkennen und 

zeichnen könnt. Die roten Blattadern und die grüne Blattoberfläche sind außerdem 

Komplementärfarben. 

Die Adern von Palmkohl beispielsweise treffen sich wieder und bilden Kreise.  

  



 

 

 

Im AckerMagazin könnt ihr auf den Seiten 30 und 31 unter 

der Rubrik "Kunst & Kultur" das längste oder lustigste Blatt 

vom Acker abzeichnen. 

   

 

 

 

ACKERTIPP 2: Bei der 3. Pflanzung Kressebilder säen  

 

  

 

  

 

Kresse bietet euch die Möglichkeit Bilder auf eurem Acker zu säen. Bereitet für die 

dritte Pflanzung Schablonen vor und sät die Kresse zum Beispiel in Herzform aus. 

Fallen euch andere Formen ein, die ihr säen könnt?  

http:///


 

 

 

Im AckerMagazin findet ihr auf Seite 29 eine Schablone 

zum Ausschneiden. 

   

 

 

 

  

 

Bleibt gesund und optimistisch! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

 

 

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

 

 

 

2021 Acker e. V. 
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