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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| Die Kartoffelernte startet 

Eure Kartoffeln können, wenn gewünscht, bis zum September in der Erde bleiben und 

ausreifen. Je länger sie in der Erde bleiben, desto kräftiger wird ihre Schale und desto 

lagerfähiger werden sie. 

 

Ihr könnt sie aber auch schon früher ernten: Schaut euch das Kartoffelkraut dafür genau 

an. Verfärbt es sich langsam braun, ist das ein Anzeichen dafür, dass die Kartoffeln 

ausreifen und die Ernte starten kann. Entscheidet mit den Schüler*innen, ob ihr die 

Kartoffeln nach und nach oder zu einem bestimmten Zeitraum komplett ernten wollt.  

 

Achtung: Nicht vergessen, weiterhin regelmäßig mit den Kindern nach 

Kartoffelkäfern zu suchen und diese abzusammeln! 

 

Wie ernten?  
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Verwendet zum Ernten am besten eine Grabegabel. Stecht die Grabegabel seitlich neben 

den Kartoffeldamm in die Erde. Achtung: Setzt nicht zu dicht an der Kartoffelpflanze an, 

ansonsten könntet ihr einzelne Kartoffeln aufspießen. Hebelt dann den Boden leicht auf 

und zieht gleichzeitig an dem Kraut. Wenn ihr keine Grabegabel habt, nutzt einen Spaten.  

 

 

Aus einem lockeren, eher sandigen Boden 

könnt ihr nach dem Stechen die ganze 

Kartoffelpflanze samt Knollen 

herausziehen.   

 

Sucht auch weitläufig um die Pflanze 

herum nach Kartoffeln. Etwa 40 bis 50 cm 

entfernt findet ihr noch Knollen.   

 

 

Wenn ihr erntet, werdet ihr merken, ob 

einige Knollen noch sehr klein sind und 

sich weiter ausbilden könnten. Falls das 

der Fall ist, lasst die anderen 

Kartoffelpflanzen einfach noch ein 

bisschen stehen.  

 

Sammelt das Laub auf den Wegen, 

zertretet es und bringt es anschließend 

auf das Mulchbeet.   

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2 | Palmkohl richtig ernten  



  

 

Palmkohl gehört zu den weniger bekannten Gemüsepflanzen. Einige regionale Gärtnereien 

bieten ihn daher nicht an, sodass er leider auch nicht auf jedem Acker der 

GemüseAckerdemie vertreten ist. Der Palmkohl ist eine wirklich dankbare Pflanze, 

garantiert euch (fast immer) eine reiche Ernte und schmeckt auch noch wirklich lecker. 

 

Der Kohl lässt sich die gesamte Saison über ernten. Wichtig dabei ist, dass ihr seine 

äußeren, dunkelgrünen Blätter regelmäßig und möglichst sauber direkt am Stiel aberntet.  

 

  

 

Er sieht dann tatsächlich aus wie eine Palme.  



 

  

 

Wird er nicht geerntet, ist die Palme kaum zu erkennen:  

  

 

Das regelmäßige Ernten der Blätter verhindert zudem, dass sich die Weiße Fliege 

(Mottenschildlaus) und andere Schädlinge bei euch breit machen:  



  

 

Wenn ihr die Weiße Fliege an der Unterseite eurer Palmkohlblätter findet, wascht sie 

gründlich ab  

 

 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 | Spaghetti mit Palmkohl  



  

 

Was macht ihr mit dem vielen Palmkohl, den ihr in der nächsten Zeit erntet? 

Um den Palmkohl haltbar zu machen, eignen sich beispielsweise Palmkohlchips oder -

pesto. Die Gesamtschule Kürten in Nordrhein-Westfalen hat mit Palmkohlchips und 

Spaghetti mit Palmkohl die großen Erntemengen verarbeitet. Am Ende 

wurde Palmkohl sogar zum Lieblingsgemüse der Schüler*innen gekürt.   

 

Spaghetti mit Palmkohl 

(Rezept von der Gesamtschule Kürten für ca. 4 Portionen) 



  

 

Zutaten 

 6-8 Blätter Palmkohl 

 2 Knoblauchzehen 

 2 Frühlingszwiebeln 

 1 Peperoni (nach Belieben) 

 Butter, Olivenöl & Essig 

 400 g Spaghetti 

 1 Dose passierte Tomaten 

 6 Kirschtomaten 

 50 g Parmesan 

Und so geht's: 

 Palmkohlblätter waschen, die Stiele entfernen und in Streifen zupfen 

 1 EL Öl und 3 El Essig in kochendes Wasser geben, Palmkohl 3 bis 5 Minuten darin 

blanchieren 

 Den Knoblauch schälen und klein schneiden; die Frühlingszwiebeln putzen und in 

Ringe schneiden; nach Belieben Peperoni putzen (Kerne sorgfältig entfernen) und 

kleinschneiden 

 Butter in eine Pfanne geben, Knoblauch und Zwiebeln darin anschwitzen, Palmkohl 

zugeben 



 

 Spaghetti kochen 

 Passierte Tomaten in die Pfanne geben und unter den Kohl rühren, ggf. die 

Peperoni mit anbraten, Kirschtomaten hinzugeben und erwärmen 

 Die gekochten Spaghetti auf Tellern anrichten und mit dem Kohl garnieren oder 

Spaghetti mit in die Pfanne geben und mit dem Palmkohl schwenken 

 Nach Belieben mit frisch geriebenem Parmesan bestreuen 

 

 

ACKERTIPP 2 | Selbstgenähte AckerSchürzen   

  

 

Gut zum Kochen eignen sich... Schürzen! Habt ihr auch noch alte GemüseAckerdemie-

Beutel? Die Schüler*innen des Carl-von-Linde Gymnasiums Kempten hatten eine tolle 

Idee, um die alten GemüseAckerdemie-Beutel upzucyceln. Sie haben daraus Schürzen für 

ihr Sommerfest genäht!  

 

 

  

 

Habt einen schönen Sommer! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

https://www.gemueseackerdemie.de/ackerschule/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule


 

 

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