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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 | Mais abernten 

Habt ihr euren Mais bereits abgeerntet? Schaut euch noch einmal die AckerInfos der 

KW 34 an, wenn ihr nicht mehr genau wisst, wie ihr erntereifen Mais 

erkennt. Mittlerweile sind die meisten eurer Kolben wahrscheinlich schon recht trocken 

und nicht mehr so saftig und lecker zum Essen. Sie eignen sich nun aber sehr gut zur 

eigenen Saatgutgewinnung. Schlagt dafür die Blätter am Kolben nach hinten, verknotet 

sie und hängt die Kolben an einer Schnur zum Trocknen auf. 

 

Achtung: Lasst euch dabei nicht von Blattlaus-Kolonien abschrecken. Die Läuse 

dringen nicht bis an die Maiskörner vor und sterben von alleine, wenn die Kolben 

trocknen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Blätter aber ein bisschen abstreifen oder -

klopfen. Nur abwaschen solltet ihr sie nicht, da Schimmel durch die Feuchtigkeit 

begünstigt werden könnte. 

 

Wer das Thema Saatgut vertiefen möchte, kann sich schon einmal auf die nächste 

Woche freuen: Die nächsten AckerInfos werden sich komplett um das Thema 

Saatgut drehen.  
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Wenn ihr eure Maiskolben abgeerntet habt, zieht die meist vertrockneten Pflanzen mit 

vereinten Kräften aus der Erde oder schneidet sie ab. Verwendet sie anschließend als 

Mulch auf dem Tomaten- oder Kürbisbeet.  

  

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 2 | Sojabohnen ernten 

Für gewöhnlich erntet man Sojabohnen, wenn sich ihre Hülsen braun verfärben. Bei 

euch wachsen allerdings Edamame-Bohnen auf dem Acker. Diese Sorten werden 

halbreif geerntet, wenn die Hülsen noch grün, die Sojabohnen jedoch schon deutlich als 

Bohnen zu erkennen sind. Das wird mittlerweile bei den meisten von euch der Fall sein. 

Zum Ernten einfach regelmäßig die Hülsen abpflücken.  



  

 

 

 

 

ACKERTÄTIGKEIT 3 | Wühlmäuse auf eurem Acker 

Habt ihr bei euch auf dem Acker schon einmal Wühlmäuse entdeckt? Wenn eure 

knolligen Gemüse, wie zum Beispiel Sellerie, Möhren oder Kartoffeln, angenagt 

aussehen, könnten Wühlmäuse auf eurem Acker unterwegs sein. 

 

Was tun? 

Ein altes "Hausmittel" gegen die geräuschempfindlichen Tiere sind leere Flaschen, die 

ihr mit der Öffnung schräg nach oben in die frischen Gänge eingraben könnt. Das 



 

Pfeifen des Windes, das so erzeugt wird, kann für die Mäuse so unangenehm werden, 

dass sie sich andere Orte suchen.   

 

  

 

Ansonsten solltet ihr eure Kartoffeln und Sellerieknollen bald aus dem Boden nehmen 

und die Kürbisse und Gurken hochlegen. Achtet außerdem darauf, keinen Mulch unter 

euren Kohl zu legen. Langfristig könntet ihr die natürlichen Feinde der Wühlmäuse als 

Komplizen einbeziehen: Bietet Mardern verwilderte Ecken mit Steinen und totem Holz 

an, baut Sitzstangen für Raubvögel (Holzstangen mit kurzem Querriegel) und 

Tagverstecke für Eulen.   

 

 

ACKERTIPPS  

 

ACKERTIPP 1: Edamame als leckerer Snack 

Kocht eure geernteten Hülsen für mindestens fünf Minuten in gesalzenem Wasser und 

würzt sie anschließend mit Salz, Chili oder Knoblauch. So erhaltet ihr Edamame, eine 

japanische Spezialität, die sich sehr gut als salziger Snack oder Vorspeise eignet. 

Gegessen wird nur die Bohne und nicht die Hülse. Drückt die Bohnen einfach mit den 

Fingern oder mit dem Mund aus der Hülse. Das bringt sogar noch etwas zusätzlichen 

Spaß in den Verzehr. 

 

Gut zu wissen: Die Bohnen schmecken nicht nur lecker süß-nussig, sondern stecken 

auch noch voller guter Nährstoffe! Neben vielen pflanzlichen Proteinen liefern sie zum 

Beispiel auch noch Ballaststoffe, Kalium und Magnesium und stärken das Gehirn- 

und die Nervenzellen.  



 

  

 

 

ACKERTIPP 2: Soja weltweit 

Soja ist das Gemüse, dessen Anbaufläche weltweit am schnellsten angewachsen 

ist. Die mittlerweile genutzte Fläche entspricht etwa sechs Prozent der 

weltweiten Ackerfläche. Rund 80 Prozent der Erträge werden als Tierfutter in der 

Massentierhaltung eingesetzt. 

   

 

 

Im Bildungsbaustein 16 im Schüler*innenHeft "AckerGlobal" 

ab Seite 14 findet ihr Übungen und Hintergrundinformationen, 

die euch einen Einstieg in die globale Verteilung der 

landwirtschaftlichen Nutzflächen ermöglichen. Ein sehr 

aktuelles Thema!  

 



  

 

 

  

 

Viel Spaß beim Ackern! 

Euer Team der GemüseAckerdemie 

 

 

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