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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 | Unkräuter richtig jäten 

Acker- und Trichterwinde, Ampfer, Gänsefuß, Portulak, Sauerklee, Fuchsschwanz, 

Borsten-, Hühner- oder Fingerhirse... All das sind mögliche Unkräuter, die sich auf 

eurem Acker angesiedelt haben könnten. Einige wurzeln oberflächlich und nehmen 

euren Gemüsepflanzen so Regen- bzw. Gießwasser und Nährstoffe weg. Andere 

wurzeln so tief, dass sie das im Boden gespeicherte Wasser für sich beanspruchen. 

 

Unkräuter vermehren sich über Samen, Ausläufer oder Wurzelschösslinge. Jede 

dieser Strategien führt dazu, dass sie jahrelang auf eurem Acker wachsen. Es könnte 

sein, dass sich die Unkräuter während der Ferien auf eurem Acker vermehrt und 

zudem Samen gebildet haben. Zieht die Pflanzen möglichst immer mit der Wurzel 

heraus, bevor die Samen ausgereift sind.   

 

  

 

Passt auf, dass die fünfeckigen Kapseln des Sauerklees nicht aufplatzen und die 

Samen auf eurem Acker verteilen. So könnt ihr euch für die nächsten Jahre eine 

Menge Arbeit ersparen!  

Portulak könnt ihr als Salatbeigabe nutzen. Dafür am besten vor der Blüte ernten, gut 

waschen und kurz garen. Der Geschmack gefällt nicht jedem, aber ausprobieren lohnt 

sich.  
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Bei einigen Pflanzen ist beim Entfernen allerdings Vorsicht geboten, denn sie können 

Allergien auslösen oder sind hautreizend. Sie sollten daher nicht mit bloßen Händen 

angefasst werden und auch nicht mit anderen Körperteilen in Berührung kommen.  

 

 

Götterbaum: Die leicht giftige, invasive 

Art kommt besonders in Städten häufig 

vor. Viele halten sie für eine Eschenart. 

Sie wirkt hautreizend und ist allergen. 

Beim Jäten der zahllosen Sämlinge und 

Ausreißen bzw. Rückschneiden der 

Bäume von Hand unbedingt Handschuhe 

und langärmelige Kleidung tragen.  

 

 

Goldruten: Es gibt mehrere ähnliche 

Arten, die teils als Heilkräuter verwendet 

werden, aber auch Allergien auslösen 

können. Meidet möglichst den Kontakt mit 

dem frischen Pflanzensaft. Ihr könnt sie 

dennoch am Rand des Ackers stehen 

lassen, denn die Goldruten haben eine 

gute, späte Tracht für Bienen.  
 

 

 

Schwarzer Nachtschatten: Auf 

nährstoffreichen Böden ist die Pflanze 

giftig. Es gibt Formen, die auf schwach 

oder wenig gedüngten Standorten kaum 

Giftstoffe enthalten, deren reife Beeren 

sogar gegessen werden (Huckleberries). 

Um Verwechslungen mit verwandten, 

stark giftigen Arten auszuschließen, solltet 

ihr sie jedoch beseitigen, ehe die Früchte 

ausreifen.  



 

 

Rote, Schwarze oder Weiße Zaunrübe: 

Die ganzen Pflanzen, besonders aber 

Wurzeln und reife Früchte sind stark giftig! 

Berührungen mit dem Kraut, insbesondere 

mit dem frischen Pflanzensaft, können 

allergische, entzündliche Reaktionen der 

Haut verursachen. Bei der Beseitigung 

Hacken verwenden oder Handschuhe 

tragen.  
 

 

 

Stechäpfel: Alle Pflanzenteile sind stark 

giftig, besonders Wurzeln und Samen. 

Letztere können mehr als 50 Jahre im 

Boden überdauern!  

 

 

Giftbeere: Alle Pflanzenteile sind giftig. 

Gelegentlich werden die Giftbeeren als 

Zierpflanze oder zum Vertreiben von 

Schadinsekten geduldet (Weiße Fliegen 

bzw. Mottenschildläuse). Aber die Gefahr 

ist hoch, dass die Kinder die Beeren 

versuchen, deshalb entfernt sie 

weiträumig vom Acker.  
 

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2 | Maisbeulenbrand 

Mais ist im Allgemeinen nicht sehr anfällig für Krankheiten, doch überall, wo er angebaut 

wird, kann ein Brandpilz auftreten - der nur auf Mais spezialisierte Maisbeulenbrand. 

 

Diesen haben wir mittlerweile wieder auf einigen Äckern entdeckt:  



 

  

 

Die Infektion erfolgt über Sporen, die schon dem Samen anhaften können und über 

Wind oder Spritzwasser verbreitet werden. Die Sporen können über mehrere Jahre im 

Boden überdauern. Stressfaktoren für die Pflanze wie Kälte, Hitze oder Trockenheit 

begünstigen die Entwicklung des Pilzes. 

 

Andere Pflanzenarten oder gar Tiere und Menschen werden nicht von ihm befallen.  



  

 

Was hilft gegen den Maisbeulenbrand? 

Wenn ihr auffällige Wucherungen an euren Maispflanzen entdeckt, reißt die ganzen 

Pflanzen aus, ehe der Pilz schwarz wird und die Sporen stäuben. Hackt oder 

schneidet sie klein, zertretet sie und lasst sie möglichst schnell auf den Wegen 

vertrocknen. Dann können sich die infektiösen Sporen nicht fertig entwickeln und 

werden im Mulch (am besten unter Tomaten und Kürbissen, nicht unter Mais!) von 

anderen Organismen abgebaut. Sollten die Beulen schon aufplatzen und streufähiges 

Sporenpulver freigeben, bitte im Müll (luftdicht schließende Tüten) entsorgen, damit sich 

der Befall im kommenden Jahr nicht verstärkt. 

 

Der Pilz als Delikatesse 

In Mexiko wird der Maisbeulenbrand Huitlacoche genannt und als Delikatesse 

gegessen. Wichtig dabei ist die Frische des Pilzes: Sobald er sich schwarz verfärbt und 

Sporen bildet, ist er nicht mehr genießbar. Wir finden das sehr spannend, aber raten 

lieber von eigenen Experimenten ab.  

 

 

ACKERTIPPS  



 

ACKERTIPP 1 | AckerPflege-Wettbewerb 

Für alle, die jetzt erst aus den Ferien gekommen sind: 

Sechs Wochen Ferien sind eine lange Zeit. Auf eurem Acker hat sich bestimmt einiges 

getan! Möglicherweise findet ihr den Acker in einem Urwald-ähnlichen Zustand vor. 

Nicht nur die Gemüsepflanzen wuchern, sondern möglicherweise auch Unkräuter. 

 

Veranstaltet einen AckerPflege-Wettbewerb, um den AckerUrwald zu beseitigen und die 

Schüler*innen zu motivieren! 

 

Teilt die Schüler*innen in 2er- oder 3er-Teams ein. Lasst die Teams auf dem Acker 

ausschwärmen und gebt ihnen den Auftrag, all das zu sammeln, was ihrer Meinung 

nach an AckerArbeit zu tun ist.  

  

Kommt alle zusammen und besprecht, welche Aufgaben anstehen. 

 

Was gibt es alles zu tun?  

 Ernten (besprecht beispielsweise noch einmal zur Erinnerung wie Palmkohl und 

Mangold richtig geerntet werden) 

 Beete und Wege hacken, von Steinen befreien und begradigen 

 Unkraut jäten 

 Welke Blätter entfernen 

 Blätter nach Läusen und anderen Schädlingen untersuchen (schaut besonders 

gut an alten Blättern) 



 

 Mulch belüften, sammeln und an die richtigen Stellen bringen 

Ab an die Beete! 

 

Nun erhält jedes Team ein Beet, das es wieder auf Vordermann bringen darf. Welches 

Beet wird das Schönste? Macht zum Vergleich ein Vorher-Nachher-Foto und schickt uns 

gerne eure AckerUrwälder an ackerinfos@ackerdemia.de  

 

 

ACKERTIPP 2 | Gemüse auf Reisen 

Wie habt ihr eure Sommerferien verbracht? Seid ihr verreist? Tauscht euch gemeinsam 

mit den Schüler*innen aus:  

 In welchen Orten wart ihr unterwegs? 

 Sind manche von euch geflogen? 

 Wer ist dieses Jahr am weitesten verreist? 

 Sammelt auch Ziele aus den vergangenen Jahren. Wo wart ihr schon überall? 

Nicht nur Kinder verreisen, sondern auch unsere Lebensmittel fahren und fliegen häufig 

viele tausende Kilometer. Kennen die Kinder Länder, aus denen Gemüse importiert 

wird?  

 

 

 

Macht den Supermarkt-Check! Gebt den Schüler*innen den 

Auftrag, gemeinsam mit ihren Familien die Gemüse-Etiketten 

im Supermarkt zu untersuchen. Die Ergebnisse werden im 

AckerMagazin auf Seite 20 und 21 notiert.  
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Sind eure Schüler*innen schon etwas älter, könnt ihr auch die 

Übungen zum Thema "weltreisendes Gemüse" auf den 

Seiten 20 und 21 im Heft AckerGlobal gemeinsam 

bearbeiten.  

 



  

 

 

  

 

Viel Spaß beim Ackern! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

 

 

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

 

  

 

 

2021 Acker e. V. 
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