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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 | Erntereifen Mais erkennen  

 

 

Bei vielen von euch ist der Mais bald 

erntereif. Ein paar einfache Tests helfen 

euch dabei, den Erntezeitpunkt richtig zu 

bestimmen: Wie sehen die Narbenfäden 

aus? Im erntereifen Zustand sterben die 

Narbenfäden meist ab und werden braun.  

 

Ertastet auf dem Acker, wie weit die 

Maiskörner ausgeprägt sind. Wenn ihr 

das Gefühl habt, die Maiskörner fühlen 

sich gleichmäßig groß an, macht den 

Milchreifetest.  

 

Reißt für den Milchreifetest die Blätter am 

Kolben leicht auf und stecht mit dem 

Fingernagel in ein Maiskorn. Tritt nun 
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eine weiße, milchähnliche Flüssigkeit 

heraus, kann euer Mais geerntet werden. 

Er schmeckt sowohl roh als auch gekocht.  

 

Bei diesem Maiskolben sind die Körner 

zum Beispiel noch nicht voll 

ausgereift. Ihm hätte ein wenig Zeit zum 

Ausreifen noch gut getan. Macht 

deswegen immer den Tast-Test, bevor 

ihr die Kolben erntet.  

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2 | Wie Hitze euren Acker verändern kann 

Hitze bedeutet immer Stress für eure Pflanzen. Je nach Region, können die 

Temperaturen im August noch einmal recht hoch werden. Geht auf die Suche nach 

Zeichen für Hitzeschäden an den Pflanzen.  

 

 

Hitze und starke Sonneneinstrahlung 

können zu verbrannten Tomaten führen. 

Sind eure Pflanzen dicht belaubt, 

schützen sie die Früchte vor der Sonne. 

Achtung: Ist es bei euch eher feucht, 

solltet ihr die Pflanzen vom Laub befreien. 

Schaut dazu noch einmal in die letzten 

AckerInfos.  

 

Knollensellerie solltet ihr bei Trockenheit 

ganz besonders wässern, ansonsten 

werden die Knollen holzig und bleiben 

deutlich kleiner als möglich.  
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Trockenheit schwächt die Pflanzen, 

verkürzt ihre Lebenszeit und macht sie 

anfälliger für Krankheiten. Bei dieser 

Tomate könnt ihr die 

sogenannte Blütenendfäule erkennen. 

Wenn ihr euer eigenes Saatgut gewinnen 

wollt, dann solltet ihr es nicht von 

Tomaten gewinnen, die diese 

Stoffwechselkrankheit aufweisen.  

 

Im Gegensatz dazu tritt Braunfäule vor 

allem an den Pflanzen selbst auf und wird 

durch feuchtes Wetter begünstigt. Mehr 

dazu in den letzten AckerInfos der KW 32. 

Meldet euch, wenn ihr Schäden entdeckt, 

die ihr nicht zuordnen könnt oder Hilfe bei 

der Bekämpfung benötigt.  

 

 

Eure Kartoffeln reagieren ganz 

unterschiedlich auf Trockenheit: Sie bilden 

zum Beispiel mehr Laub aus, haben 

Wachstumsrisse, sind innen vermehrt hohl 

oder wachsen in Ketten. Das heißt statt 

größer zu werden, bildet eine Knolle 

weitere kleine Knollen entlang des 

Wurzelausläufers aus.  

 

Unkräuter wie Portulak wachsen bei 

Trockenheit viel schneller als eure 

Gemüsepflanzen. Sie können 

oberflächlich Wurzeln ausbilden und 

nehmen euren Gemüsepflanzen das 

kostbare Wasser weg. Jätet das Unkraut, 

bevor es größer wird und sich versamt.  

 



 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 | Selbstgemachte Getränke und schattige Plätze 

Falls es in der Nähe eures Ackers keine Schattenplätze gibt, überlegt euch wie und wo 

ihr schattenspendende Orte zum Ausruhen schaffen könnt. Spannt zum Beispiel 

ein Sonnensegel oder stellt Sonnenschirme auf.  

  

 

Da viel Trinken ganz besonders wichtig ist, könnt ihr gemeinsam mit den Schüler*innen 

eigene einfache, erfrischende Getränke herstellen. Sogenannte "Infused Water" eignen 

sich zum Beispiel sehr gut als Erfrischung und sind bei den meisten Kindern beliebter 

als normales Wasser. Dafür einfach ganz nach Geschmack verschiedene Zutaten 

wie Gurken vom Acker, Minze, Beeren, Orangen oder Ähnliches in gekühltes 

Wasser geben und kurz ziehen lassen. Wenn ihr kohlensäurehaltiges Wasser nutzt, 

wird das Ganze noch erfrischender und erinnert je nach Zutaten an selbstgemachte 

Limonade. Wer die Möglichkeit hat, Eiswürfel in der Schule herzustellen, kann die 

Zutaten auch in Eiswürfelformen einfrieren und dann direkt portioniert in Wassergläser 

oder -karaffen geben. Guten Durst!  

 

ACKERTIPP 2 | Vielseitige Zucchini: Zucchini Brownies 

Noch immer können massenweise Zucchini geerntet werden. Einfache Gerichte wie 

angebratene oder überbackene Zucchinischeiben, gefüllte Zucchini oder Zucchinipuffer 



 

kennen die meisten von euch wahrscheinlich schon. Aber habt ihr Zucchini auch 

schon einmal verwendet, um süße Rezepte auszuprobieren?  

 

 

Zucchini sind saftig und relativ neutral im 

Geschmack, deswegen eignen sie sich 

wunderbar zum Backen und Kochen. 

Können die Schüler*innen sich 

vorstellen, einen Zucchinikuchen zu 

essen? 

 

Probiert zum Beispiel einmal das folgende 

Rezept aus.  
 

 

Zucchini-Brownies 

(etwa eine große Auflaufform 20 x 30 cm) 

 

 

Zutaten  

 300 g Zucchini 

 250 g Mehl 

 1 Vanilleschote (Mark) 

 150g Zucker 

 50 g Kakaopulver (ungesüßt) 

 50 g Zartbitterschokolade 

 1 TL Backpulver 

 125 Pflanzenöl 

Puderzucker, Maisflakes und 

Mandelsplitter zum Servieren  
 

Und so geht's:  

 Backofen auf 180°C vorheizen 

 Zucchini waschen und grob raspeln  

 Zartbitterschokolade in einem Wasserbad schmelzen 

 Parallel dazu Mehl, Mark einer Vanilleschote, Zucker, Kakaopulver, Backpulver 

in einer Schüssel mischen 

 Geschmolzene Schokolade und Pflanzenöl dazu geben 

 Zucchini unterheben und alles gut vermengen 
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 Teigmischung in Backform geben, glatt streichen und mit Maisflocken und 

Mandelsplittern garnieren 

 Im vorgeheizten Backofen bei 180°C für ca. 20 bis 25 Minuten backen 

 Aus dem Ofen nehmen und für ca. 60 bis 90 Minuten abkühlen lassen 

 Zum Schluss mit Puderzucker bestreuen  

 

Weitere Rezept-Inspirationen zur Verarbeitung von Zucchini findet ihr zum Beispiel auch 

bei IN-FORM oder in der Rezeptdatenbank Beste Reste auf der Seite Zu gut für die 

Tonne! des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.  

 

 

  

 

Habt einen schönen Sommer! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

 

 

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