
    Das Ackerjahr 
Die GemüseAckerdemie begleitet uns durch das ganze Ackerjahr 2021.  
Und 2022… 
Und 2023… 
So lang?!? Noch länger!!! 
Damit das Gemüse jedes Jahr neu gut wachsen kann und mit ausreichend Nährstoffen aus 

dem Boden versorgt wird, beachten echte Bauern/ Bäuerinnen die FRUCHTFOLGE. 
 
Das bedeutet, dass das Gemüse über mindestens 6 Jahre jedes Jahr ein Beet weiterwandert 
(das heißt auch: mindestens 7 Beete – wir haben 14!). 
So steht uns die GemüseAckerdemie 6 Jahre zur Seite, bringt uns bei, was wir über unseren 
Acker und den Gemüseanbau wissen müssen, bis wir dann selbst jedes Jahr wissen, was 
gerade ansteht. 
Der Start für unser erstes Ackerjahr war schon im Sommer und Herbst 2020: 
 

1) Acker anlegen 

   
Der Bauhof Gangelt hat uns geholfen, aus den letzten kleinen Beeten des ehemaligen 
Schulgartens und der Wiese rundherum einen schönen großen Acker zu machen. Danke! 

2) Acker umgraben 

    

Im Herbst haben wir den Acker Stück für Stück umgegraben und „unerwünschte Kräuter“ 
sorgsam herausgeholt. 

 



3) Acker mulchen 

   

Dann haben wir Laub gesammelt (Wir hatten echt viel Spaß!) und haben unseren Acker 
damit abgedeckt (gemulcht), damit die Erde nicht offen und ungeschützt bis zum Frühjahr 
liegt. 

4) Acker umgraben – auf ein Neues! 

     

Im Frühjahr 2021 haben wir den neuen Acker wieder umgegraben und dabei die Reste von 
Mulchmaterial untergehoben. Das ist gutes Futter für die Regenwürmer und gibt dem Boden 
Nährstoffe.  

 



 

!!! Jetzt kann es richtig losgehen !!! 

 

5) Beete anlegen 
 

 

 

Wir haben nach Vorgabe im Pflanzplan der 
GemüseAckerdemie 14 Beete angelegt: 
Immer 40cm Weg und 80cm Beet!  
Mit den Bambusstäben haben wir die Wege 
und Beete markiert, mit Juteschnur die 
Linien dafür gespannt und dann die Wege 
festgetreten und die Beete gut geharkt. Hier 
waren Köpfchen und Muckis gefragt! 
Außerdem haben wir in halbe 
Milchverpackungen Erde gefüllt und 
Sonnenblumenkerne eingepflanzt – für jedes 
Kind 8 Kerne. Hoffentlich keimen alle!  
Futter für unsere Bienen!  



6) Pflanzen setzen und Samen säen 

 

Der große Tag ist da! Johanna und Jonas von der GemüseAckerdemie sind mit den Samen 
und den Pflanzen gekommen, die auf unserem Acker eingesät und eingepflanzt werden 
sollen. Sie haben uns das fertige Gemüse gezeigt, das in diesem Jahr auf unserem Acker 
wachsen soll: 
 
Wer kennt Möhren und Kartoffeln? – Jede/r! Aber lila Kartoffeln?! 
Wer kennt rote Bete? – Nicht jede/r! Aber auch noch in gelb?! 
Wer kennt die superdicke Knolle? – Sellerie! Wie schmeckt die denn?  

 

 

   

😊 Kartoffeln gesteckt! 

😊 Sellerie gepflanzt! 

😊 Erbsen gesät! 

Jetzt warten wir! – Und gießen die Möhren und Pastinaken regelmäßig!  

    

 

 


