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Digitaler Workshop "Schulgarten weltweit" 

Hast du Lust, Schulgärten weltweit in den Blick zu 

nehmen und zu vergleichen, wie sich Anbaukulturen, 

Boden, Bewässerung und Nutzung unterscheiden? 

Dann mach mit: Wir zeichnen Einflüsse der 

Globalisierung im Schulgarten nach und entwerfen 

gemeinsam konkrete Ideen, um globale Aspekt der BNE 

im Schulgarten zu integrieren.  

 



 

Wann? Entweder Montag, 27.09.2021 oder Dienstag, 28.09.2021, jeweils 14:30-17:00 

Uhr 

Du hast Lust, teilzunehmen? Dann meld dich an: 

ANMELDUNG  

 

 

 

ACKERTÄTIGKEITEN  

 

ACKERTÄTIGKEIT 1 | Eure Nachsaatbeete 

Bei manchen von euch sind die neuen Saaten schon länger auf dem Acker, bei anderen 

sind die Nachsaattermine gerade erst vorüber. Je nach Saatdatum könnt ihr schon 

einiges in den Beeten erkennen. 

 

Die Keimlinge der Stoppelrüben, Radieschen und des Chinakohls sind nur schwer 

voneinander zu unterscheiden. Erst später könnt ihr klare Unterschiede 

erkennen. Spinat keimt mit langen, schmalen Blättern und benötigt etwas länger als 

Radieschen, Stoppelrübe und Chinakohl. Der Feldsalat kommt als letztes mit kleinen, 

runden Blättern. Ihm ist es anfangs oft noch viel zu warm.  

 

  

 

https://www.gemueseackerdemie.de/index.php?id=884


 

  

 

Wenn eure Saaten aufgegangen sind und ihr sie gut erkennen könnt, beginnt die Zeit 

des Vereinzelns. Gebt den Pflanzen ausreichend Platz zum Wachsen, indem ihr 

schwach wirkende Pflänzchen, die sehr eng in der Reihe stehen, vorsichtig herauszieht.  

  

 

 

Wenn eure Spinatpflanzen bei heißem, 

trockenen Wetter gesät wurden, kann es 

sein, dass diese schnell in die Blüte 

gehen. 

 

Erntet den Spinat dann ab, denn der 

Geschmack der Blätter wird nach der 

Blüte bitter.  
 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2 | Möhren & Bete verlassen den Acker 

Eure Möhren und Bete sollten nun den Acker verlassen. Je länger sie im Boden bleiben, 



 

desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Nager oder andere Bodentiere an den 

Knollen und Wurzeln bedienen oder diese bei starkem Regen aufplatzen.  

 

  

 

 

Im Login-Bereich unter AckerWissen - Ernten findet ihr Infos 

zur Ernte von Knollen- und Wurzelgemüse. Schaut euch mit 

den Schüler*innen noch einmal den Clip an, wenn ihr nicht 

mehr sicher seid, wie dabei vorzugehen ist.   

 

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 3 | Kürbisse unterstützen 

Vor allem Moschus-Kürbisse, wie etwa der Butternut-Kürbis, faulen bei direktem 

Bodenkontakt leicht und werden an den Auflagestellen von Schnecken und Mäusen 

angenagt. Schützt eure reifenden Kürbisse deswegen und legt sie auf Holzbrettchen, 

Keramikkacheln oder umgedrehte Blumentopf-Untersetzer. Dabei könnt ihr auch gleich 

eine Bestandsaufnahme machen und zählen, wie viele Kürbisse bei euch auf dem Acker 

liegen.  

 

  

 

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


 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1 | Feiert eure Ernte  

  

 

Die Schüler*innen der Grundschule Christian Zimmermann in Apolda (von denen 

auch das schöne Titelbild stammt) haben eine reiche Ernte eingefahren. Damit nichts 

verschwendet wird, haben sie sich verschiedene Möglichkeiten überlegt, um das 

Gemüse zu verteilen:  

 Die Familien haben Gemüse mit nach Hause genommen. 

 Die Koch - und Back-AG hat einen Teil verarbeitet. 

 Die eingeschulten Erstklässler*innen konnten sich Gemüse am 

"Willkommenstisch" aussuchen. 

Und auch in anderen Schulen und Kitas wird die Ernte immer fleißig eingesammelt und 

an verschiedenen Stellen verteilt, sodass nichts verschwendet wird. Wie zum Beispiel 

hier in der Friedrich-Ebert-Schule in Griesheim und der Kita Burgmäuse in 

Mühlheim an der Ruhr.  



 

  

 

Was macht ihr mit eurer Ernte? 

Das AckerJahr neigt sich ganz langsam dem Ende entgegen und der jetzige Zeitpunkt 

bietet sich sehr gut an, um einmal kurz Inne zu halten und eure Ernte bewusst zu 

feiern. Veranstaltet dafür zum Beispiel ein Erntedankfest an der frischen Luft und ladet 

Familien und Kolleg*innen ein. Das Fest bietet eine tolle Möglichkeit, um in 

gemeinsamer Runde die AckerSaison noch einmal Revue passieren zu lassen. Oder ihr 

gestaltet eine AckerWand mit Fotos, Bildern, kleinen Zitaten und Lieblingserlebnissen, 

die euer AckerJahr für Familien und Kolleg*innen erlebbar macht.  

 

 

 

Weitere Anregungen zum Erntefest findet ihr auch im Login-

Bereich unter AckerStunde - Routinen - Erntefest.  

 

 

 

ACKERTIPP 2 | Werbekampagne Knubbelgemüse  

Rund ein Drittel des Gemüses ist entweder zu klein, zu groß, zu krumm oder zu 

unförmig und schafft es aufgrund dieser Eigenschaften nicht in den Handel. Es wird 

direkt auf dem Feld gelassen, aussortiert, entsorgt oder verfüttert. Sogenanntes 

Knubbelgemüse schmeckt aber genauso gut. 

 

Überlegt gemeinsam mit den Schüler*innen, wer auf dem SchulAcker schon 

Knubbelgemüse geerntet hat. Wie sah es aus und wie hat es geschmeckt?  

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


 

  

 

 

 

 

Gestaltet im AckerMagazin auf Seite 59 eine Werbeanzeige 

für Knubbelgemüse oder überlegt euch eine Werbekampagne 

dazu.  

   
 

 

 

 

Weitere Methoden zum Thema Lebensmittelverschwendung 

findet ihr auch im Login-Bereich unter AckerStunde - Übungen 

und Experimente zu den Bildungsbausteinen - 

Themenbereich AckerGlobal - 14. Lebensmittelabfälle. 

   
 

 

 

ACKERTIPP 3 | Bundesweit Lebensmittel retten 

Vom 29. September bis 6. Oktober findet unter dem Motto "Deutschland rettet 

Lebensmittel!" die bundesweite "Zu gut für die Tonne!"–Aktionswoche statt. Ziel ist 

es, mit Aktionen im ganzen Land auf das Thema Lebensmittelverschwendung 

aufmerksam zu machen. Mitmachen kann jede*r, der/die Lust und eine Idee hat.  

https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/PDFs/Methoden-AckerSchule/GemueseAckerdemie-AckerSchule-Methoden-14.pdf?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule
https://www.zugutfuerdietonne.de/unsere-aktivitaeten/aktionswoche-deutschland-rettet-lebensmittel/aktionswoche-2021/
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/Intern/PDFs/Methoden-AckerSchule/GemueseAckerdemie-AckerSchule-Methoden-14.pdf?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule


  

 

Auch für euch bietet die Woche zahlreiche Möglichkeiten:  

 Habt ihr das Thema bereits mit eurer Klasse behandelt und selbst noch eigene 

Methoden oder didaktische Tipps entwickelt, die ihr jetzt teilen könnt? 

 Möchtet ihr vielleicht eine Aktion mit eurem SchulAcker verbinden? 

 Eventuell haben auch eure Schulleitung oder Kolleg*innen Lust, etwas zu 

organisieren und die örtliche Presse mit einzuladen? 

Den Aktionsleitfaden findet ihr hier. Meldet euch, wenn ihr Unterstützung benötigt 

und lasst uns gerne wissen, wenn ihr eine Aktion plant. Viel Spaß beim Lebensmittel 

retten!   

 

 

  

 

Viel Spaß beim Ackern! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

 

 

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

 

  

 

https://www.zugutfuerdietonne.de/fileadmin/zgfdt/Aktionswoche/Aktionswoche_2021/210427_ZgfdT_Aktionswoche_Aktionsleitfaden.pdf
mailto:ackerinfos@ackerdemia.de
https://www.zugutfuerdietonne.de/unsere-aktivitaeten/aktionswoche-deutschland-rettet-lebensmittel/aktionswoche-2021/
https://www.gemueseackerdemie.de/ackerschule/?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=ackerinfo%20schule


 

2021 Acker e. V. 

 

 

 

 

 


