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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 | Euer Acker nach den Ferien 

In den ersten Regionen sind die Sommerferien zu Ende und die Schule startet wieder. 

Die meisten von euch werden in den Ferien kaum auf dem Acker gewesen sein. Umso 

größer ist die Wiedersehensfreude! Aber sechs Wochen Ferien sind eine lange Zeit. Auf 

eurem Acker hat sich bestimmt einiges getan! 

 

Vielleicht findet ihr den Acker in einem urwaldähnlichen Zustand vor. Nicht nur die 

Gemüsepflanzen wuchern, sondern möglicherweise auch Unkräuter. Wenn 

unterschiedliche Gruppen auf eurem Acker waren, haben sie ihn vielleicht anders 

hinterlassen als gewohnt.  

https://gemueseackerdemie.us9.list-manage.com/track/click?u=02d7321cbba42067968cd5845&id=bdd1196cf5&e=5b44c4bac1
https://www.gemueseackerdemie.de/login/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule


 

  

 

Eventuell wurden Beete gemulcht, die die Mulchschicht nicht brauchen. Es gibt nur 

fünf Gemüsearten auf eurem Acker, die Mulch und somit besonders viele 

Nährstoffe brauchen: Kürbis, Zucchini, Tomate, Zuckermais und Gurke. Bete, 

Palmkohl und Fenchel gehören zum Beispiel nicht dazu.  



 

 

Unkräuter vermehren sich sehr schnell und überwuchern in den Sommerferien 

gern ganze Beetbereiche, wie hier zum Beispiel Portulak. Sie konkurrieren mit euren 

Gemüsepflanzen um Wasser und Nährstoffe. Entfernt sie und hackt die Beete gut durch.  

 



 

Es könnte sein, dass euer Palmkohl falsch 

geerntet wurde. Erntet beim Palmkohl 

immer nur die untersten, 

ausgewachsenen Blätter. Knickt sie 

dafür nach unten ab oder schneidet sie 

ab.  

 

Entfernt anschließend Blattstiele, die an 

der Pflanze hängen bleiben, damit der 

Palmkohl aussieht wie eine Palme.  

 

 

Auch Mangold wird gerne versehentlich 

falsch geerntet. Entfernt die 

verbliebenen Stiele, die Schädlingen 

Raum bieten. Erntet immer nur die 

äußeren, voll ausgewachsenen Blätter 

und brecht den Stiel ganz unten an der 

Pflanze ab.  

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2 | Eure Nachsaatbeete 

Bei vielen von euch steht der Nachsaattermin vor der Tür oder liegt sogar schon hinter 



 

euch. Wenn auf eurem Acker bereits Stoppelrübe, Radieschen, Chinakohl, Feldsalat 

und Spinat nachgesät wurden, schaut euch diese Beete in der nächsten Zeit mit den 

Schüler*innen ganz genau an. Könnt ihr die Keimlinge und kleinen Pflänzchen 

voneinander unterscheiden?  

  

 

  

 

  



 

  

 

Stoppelrübe, Radieschen und Chinakohl sind als Keimlinge nur schwer voneinander zu 

unterscheiden. Erst später könnt ihr klare Unterschiede erkennen. 

 

Aussaaten wässern oder nicht?  

 

 

Samen keimen erst, wenn es die 

natürlichen Bedingungen zulassen und 

es sich für sie "lohnt" aus der Erde zu 

sprießen. Entscheidet selbst, ob ihr nun 

wässert oder nicht.  

 

Wenn ihr euch dazu entscheidet, die 

Saaten zu wässern, solltet ihr 

unbedingt darauf achten, ab dann 

regelmäßig zu wässern, da sich die 

Samen an die Wasserzugabe gewöhnen. 

Eine andere Möglichkeit ist es, nur die 

Wege neben den Aussaatbeeten zu 

wässern. So bekommt der Boden etwas 

Feuchtigkeit, wird aber nicht direkt 

gegossen.  

 

 

ACKERTIPPS  

ACKERTIPP 1: Wertvolles Süßwasser 

Mehr als zwei Drittel unserer Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Deswegen wird 



 

die Erde auch blauer Planet genannt. Süßwasser sind davon allerdings nur kleine drei 

Prozent. Von diesen drei Prozent wiederum befinden sich fast 70 Prozent in Form von 

Eis und Schnee an den Polen und 30 Prozent im Boden als Grundwasser. Nur winzige 

0,3 Prozent sind Oberflächenwasser, zum Beispiel in Form von Flüssen oder Seen, das 

den Menschen ohne technische Hilfsmittel zur Verfügung steht.  

 

 

Besprecht mit den Schüler*innen das 

Verhältnis von Salz- und Süßwasser 

sowie dem verfügbaren Süßwasser. Je 

nach Klassenstufe können die 

Schüler*innen das Verhältnis auch auf 

Millimeterpapier selbst aufzeichnen und 

darstellen. Sind eure Schüler*innen noch 

jünger, könnt ihr auch erst mit einer 

Gesprächsrunde in das Thema einsteigen: 

Wer kennt den Unterschied zwischen 

Salz- und Süßwasser? Ist Salzwasser 

trinkbar? Oder kann man vielleicht sogar 

davon verdursten?  
 

 

Auch wenn uns in Deutschland verhältnismäßig viel Regenwasser zur Verfügung steht, 

ist ein ressourcenschonender Umgang mit dem wertvollen Gut wichtig. Sich wandelnde 

äußere Umstände und Eingriffe des Menschen in den natürlichen Wasserkreislauf 

fordern auch in vielen Teilen Deutschlands ein nachhaltigeres Wassermanagement. 

Gründe dafür sind zum Beispiel versiegelte Flächen, die das Regenwasser daran 

hindern in die Böden zu versickern, Verunreinigungen des Grundwassers durch 

chemische Düngemittel und Pestizide sowie steigende Temperaturen, die die 

Verdunstung beschleunigen.  

 

 

Schaut euch mit den Schüler*innen den neuen Clip zum 

Wässern im Login-Bereich unter AckerWissen - Pflegen - 

Ressourcenschonend wässern an und sprecht darüber, wie 

ihr auf dem Acker und in der Schule achtsam mit Wasser 

umgehen könnt. Gibt es zum Beispiel versiegelte Flächen auf 

dem Schulhof, die entfernt werden können?   
 

 

 

https://www.gemueseackerdemie.de/interner-bereich/schule/ackerwissen/pflegen/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule
https://www.gemueseackerdemie.de/interner-bereich/schule/ackerwissen/pflegen/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule
https://www.gemueseackerdemie.de/interner-bereich/schule/ackerwissen/pflegen/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule


 

ACKERTIPP 2: Der natürliche Wasserkreislauf - Verdunstung 

Kennen die Schüler*innen den natürlichen Wasserkreislauf? Alles Wasser auf der Erde 

ist in einem großen Wasserkreislauf eingeschlossen. Jeder Tropfen bleibt im System 

und überdauert so die Zeit. Nur der Mensch greift in den Kreislauf ein und entnimmt 

beispielsweise Grundwasser zur Produktion von Konsumgütern oder Nahrungsmitteln. 

Durch Verdunstung aus den Ozeanen und anderen Gewässern sowie durch die 

Spaltöffnungen an den Blättern der Pflanzen gelangt Wasser von der Erde nach oben in 

die Atmosphäre. Hier kühlt es wieder ab und kommt nach einer Zeit als Regen zurück 

auf die Erde.  

 

 

Besprecht das Thema Verdunstung 

anhand des Ackers. Wissen die 

Schüler*innen noch, warum es wichtig ist, 

regelmäßig zu hacken? Das Wasser kann 

so besser in den Boden gelangen und 

verdunstet nicht so schnell.  

 

 

Schaut euch noch einmal das Experiment "Wie tief dringt das Wasser wirklich?" aus den 

AckerInfos der KW 26 an und führt es diesmal leicht abgewandelt durch. Hackt einen 

Teil des Ackers und lasst einen anderen Teil ungehackt einen Tag liegen. Nehmt den 

Spatenstich dann am nächsten Tag. Welcher Teil ist feuchter geblieben?  

 

 

  

 

Habt einen schönen Sommer! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

 

 

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

 

 

https://mailchi.mp/ackerdemia/ackerinfos-fr-kw-4753116?e=5b44c4bac1
mailto:ackerinfos@ackerdemia.de
https://www.gemueseackerdemie.de/ackerschule/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule
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