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Auf den Acker, fertig,
los - das Wichtigste
für deine ersten vier
Saisonwochen!
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· Lies mindestens die ersten 12 Seiten der Heldeninfos :-). Dieser Lesestoff ist sozusagen die 
Grundausstattung fürs Ackern, damit bist du für den Einstieg gut gerüstet. Du findest die 
Heldeninfos im Loginbereich.

· Suche deinen Acker mit Hilfe deiner Ackernummer. Die Ackergrenzen verlaufen zwischen den 
orangenen und blauen Stäben. Du kannst dir anhand von Schnüren die Grenzen sichtbar machen. Falls 
deine Nachbarn noch keine Schnüre gespannt haben, trennst du deinen Acker mit Hilfe der Sisalschnüre 
(oder eigens mitgebrachten) ab. Spanne dafür jeweils in der Länge zwischen den blauen Stäben eine 
Schnur und eine weitere zwischen den orangenen Stäben. Dein Acker sollte nun 2 m breit und 20 m 
lang sein. Die Sisalschnur findest du in der Hütte oder in der Gerätekiste. Bringe dir aber am besten ein 
eigenes Messerchen mit.

· Um sich auf dem Acker zu bewegen, hilft es, sich einen kleinen Trampelpfad in der Mitte deiner 
Parzelle oder am Rand anzulegen. Bewährt hat sich ein Weg, der zwei Fußbreit ist. So kannst du dich 
sicher auch mit vollen Gießkannen in der Mitte Deiner Parzelle oder an den Rändern bewegen. 
Weitere Infos zum Abteilen deines Ackers findest du in den Heldeninfos im Loginbereich.

· Gieße deine Jungpflanzen nach Bedarf an. Weitere Infos zum richtigen Gießen findest du weiter 
unten im Newsletter.

· Wenn du magst, kannst du auch direkt Saatgut säen oder Jungpflanzen setzen. Wie das 
funktioniert, wird ebenfalls weiter unten im Newsletter erklärt.

· Wenn du ein Kulturschutznetz dabei hast, lege dieses über die Salate und/oder die Kohlpflanzen. 
Es bietet ihnen Schutz vor Vögeln und Insekten und erleichtert den Start für die kleinen Pflänzchen. 
Das Netz einfach locker auflegen und mit etwas Erde beschweren oder Heringen befestigen.
Wie lange sollten die Netze liegen bleiben?
Kohlpflanzen können ab Mitte/ Ende Juni aufgedeckt werden, wenn die Pflanzen kräftig gewachsen 
sind. Andere Kulturen können bis kurz vor Ernte abgedeckt bleiben. Möhren können im Juni und August 
zum Schutz gegen die Möhrenfliege abgedeckt werden.

· Im Mai und Juni keimt das Unkraut besonders gut. Schwinge daher am besten bei jedem Ackerbesuch 
kurz die Hacke, um dem Unkraut wenig Chance zu geben. Dadurch lockerst du auch den Oberboden und 
Regen kann besser einsickern. Wenn du Saatgut gesät hast und deine Gemüsereihe noch nicht deutlich 
genug erkennst, arbeite an diesen Stellen mit mehr Abstand und vorsichtig.

Standortspezifische Hinweise zu deiner Ackerheldenanlage findest du im Loginbereich unter „Stand-
ortinformationen“, indem du dort auf den jeweiligen Standortnamen (z.B. Hamburg Nord, Essen oder 
München West) klickst. 

i

Die ersten Schritte
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Grundlagentraining für den Acker
Die ersten Wochen sind entscheidend, wenn es darum geht, gute Grundlagen zu schaffen, um deinen 
Gemüsegarten fit für den Sommer und seine Trockenphasen zu machen.

Aus Erfahrung wissen wir: Es wird viel zu viel gegossen.

Richtig ist, dass deine Jungpflanzen unbedingt Wasser benötigen, bis sie richtig eingewurzelt sind. An-
fangs sollten die Pflanzen einmalig „angegossen“, d.h. durchdringend gewässert werden, so dass die 
Erde dicht an die Wurzeln gespült und der sogenannte Bodenschluss hergestellt wird, damit die Jung-
pflanzen ihre Feinwurzeln ausbilden können. Dieses Einwurzeln dauert je nach Witterung 2-4 Wochen. 
Während dieser Zeit brauchen die Pflanzen dauerhaft Feuchtigkeit. Das bedeutet allerdings nicht im-
mer zwangsläufig zusätzliches Gießen, denn Niederschlag oder auch die nächtliche Taubildung sind 
natürliche Wasserlieferanten. Zudem hat Ackerboden eine sehr viel höhere Wasserhaltekapazität als 
der heimische Blumenkübel. Selbst bei bleibend trockener Witterung reichen während der Phase des 
Einwurzelns 1-2 Gießtermine pro Woche vollkommen aus. Bei regelmäßigem Niederschlag ist eine zu-
sätzliche Bewässerung überhaupt nicht notwendig. 

Sobald die Pflanzen einen sichtbaren Wachstumsschub zeigen, sind sie voll und ganz auf deinem Acker 
„angekommen“. Nun gilt es, die Pflanzen fit zu machen, sie richtig zu „erziehen“. Dein Ziel sollte es 
sein, starke, widerstandsfähige Pflanzen zu entwickeln, die möglichst resistent gegen äußeren Stress 
wie Hitze, Trockenheit, Wind und Schädlinge sind. Das erreichst du nur, wenn du deinen Pflanzen den  
Anreiz gibst, ein kräftiges und möglichst tiefreichendes Wurzelsystem auszubilden, um vorhandene 
Bodenressourcen zu erschließen.

Gießt man die Pflanzen zu oft, gewöhnen sie sich an den regelmäßigen Segen der Gießkanne und wurzeln 
nur oberflächlich, statt ihre Selbstversorgungsfähigkeit mit möglichst tiefreichenden Wurzeln auszu-
bauen. So haben sie Trockenperioden nichts entgegenzusetzen und können außerdem weniger Nähr-
stoffe aus dem Boden aufnehmen, was das Wachstum behindern und anfälliger für Krankheiten machen 
kann. 

Die Devise heißt deshalb: Positiver Trockenstress! Das bedeutet, die Pflanzen zu fordern, auf ihr  
Wurzelwachstum zu vertrauen und sie nur zu gießen, wenn sie offensichtlich „schlapp“ sind und Wasser 
benötigen. Hab ruhig den Mut, das in Ruhe und genau zu beobachten! 

Maßvolles 
Gießen = fitte 

Pflanzen!

i
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Um zu prüfen, ob Gießen notwendig ist, kannst du dich an folgende 
Faustregeln halten:

› Bodenfeuchtigkeit prüfen, indem man einige Zentimeter tief gräbt. Nimmt der Boden in der Tiefe
eine dunklere Farbe an, ist noch ausreichend Feuchtigkeit gespeichert.

› Wenn die Pflanzen morgens (nach der Nachtfeuchtigkeit) die Blätter hängen lassen,
muss man gießen.

Viel Arbeit kannst du dir ersparen, wenn du nur den Boden um die Pflanzen gießt und nicht die ganze 
Fläche. Bei einer flächigen Bewässerung verdunstet sehr viel Wasser auf den Pflanzen und der Bo-
denoberfläche und steht somit nicht den Wurzeln zur Verfügung. Zudem sind nasse Blätter anfällig für 
verschiedene Pflanzenkrankheiten. Am besten formst du einen Gießring um die Pflanze, damit das 
Wasser in Wurzelnähe versickert. Für das Gießen solltest du auch den richtigen Tageszeitpunkt 
wählen. Tagsüber bei Sonnenschein und warmen Temperaturen ist die Verdunstung sehr hoch und 
das Wasser kommt nicht bei den Wurzeln an. Daher gieße am besten morgens oder abends.
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Hacken
Um die Pflanzen bei ihrer Wasserversorgung zu unterstützen, kannst du durch regelmäßiges 
Hacken die Erdoberfläche vergrößern und so für eine gute Wasserdurchlässigkeit sorgen. So 
wird bei Regen das Wasser vom offenen Boden besser aufgenommen. Darüber hinaus verduns-
tet nach dem Hacken deutlich weniger von dem gespeicherten Bodenwasser.

Das regelmäßige und richtige Hacken ist unerlässlich:

Bei schwerem, härteren Boden solltest du die Rheinische Hacke nutzen, das ist die schwere 
Hacke mit geschmiedetem Blatt. Sie ist ausreichend widerstandsfähig und nimmt es auch 
mit trockener, verkrusteter Krume auf. 

Einfacher ist die Arbeit natürlich, wenn der Boden nicht zu stark verfestigt ist. Dann ist der 
Grubber, auch Dreizack genannt, dein Werkzeug. Einfach locker durch die Krume ziehen...

›› Das Motto lautet also: Einmal hacken ist besser als dreimal gießen! 

Wichtig ist, den Boden nach einem Regen ausreichend abtrocknen zu lassen und erst dann 
mit dem Hacken loszulegen, denn matschiger Boden lässt sich nicht effektiv auflockern. du 
solltest den Boden allerdings auch nicht austrocknen lassen, denn verhärtet die 
zugeschwemmte Oberfläche, wird das Hacken mitunter sehr mühsam.

Unkraut
Während der ersten vier Saisonwochen solltest du in und zwischen den Reihen 3-4 mal ordent-
lich hacken. So machst du frühzeitig das Unkrautwachstum zunichte und sorgst dafür, dass es 
gegenüber deinem Gemüse ins Hintertreffen gerät. 

Es gilt eine einfache Regel: Was nicht in der Reihe wächst, ist vermutlich Unkraut. Gesäte 
Reihen solltest du dir auf deinem Anbauplan oder mit Schildern markieren, damit du gesätes 
Gemüse und Unkraut unterscheiden kannst. Lasse lieber das Unkraut etwas wachsen, bis du dir 
sicher bist, wie dein gesätes Gemüse aussieht.

Unkraut, dass noch keine Blüten oder Samen gebildet hat, kann als Mulchschicht auf dem Acker 
liegen bleiben und nach dem Abtrocknen locker eingearbeitet werden. Dadurch baust du auf 
dem Acker Humus auf und verbesserst die Bodenqualität. Alle Infos zum richtigen Umgang mit 
den Geräten findest du in den Heldeninfos (Loginbereich).

Benutze für pflanzliche Abfälle, die du nicht als Mulchschicht auf deinem Acker einsetzen 
möchtest, die Sammelstelle für Grünabfälle (bitte eröffne keine eigenen, da sich so Schädlinge 
vermehren können). Achte bitte darauf, dass kein Papier, Saatguttütchen etc. auf die 
Grünabfälle gelangt. 

Regelmäßig  
hacken, um  

Unkraut früh-
zeitig das Leben 

schwer zu  
machen!

i
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Schädlinge
Zu den ersten Bekanntschaften, die du in deinem Gemüsegarten machen wirst, zählt vermutlich 
der Erdfloh. Er knabbert z.B. mit Vorliebe kleine Löcher in die Blätter von Radieschen oder Rucola. 
Da Erdflöhe es gern trocken haben, hilft es, den Boden um die betroffenen Reihen eher feucht 
zu halten. So oder so sind die Löcher ein rein optisches Problem, dem Verzehr der betroffenen 
Pflanzenteile steht nichts entgegen. 
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Saatgut
Einiges an Saatgut kannst du direkt nach dem Start auf den Acker säen. Orientiere  
dich dabei entweder am beispielhaften Anbauplan im Loginbereich oder platziere die 
Saaten nach eigenen Wünschen. In letzterem Fall ist es ratsam die Hinweise auf den 
Saatguttütchen zu beachten und auch einen Blick in die Übersicht „Gute Nachbarn, 
schlechte Nachbarn“ im Loginbereich zu werfen. 

Kultur Aussaat Reihen- 
abstand

Pflanz- 
abstand

Saattiefe
Mai Juni Juli

Buschbohnen 40-60 cm 8-10 cm mind. 3 cm

Grünkohl 75 cm 40 cm 1- 2 cm

Kohlrabi 25-30 cm 25-30 cm 0,5 - 1 cm

Kopfsalat 30 cm 30 cm 0,5 - 1 cm

Lauchzwiebeln 20-30 cm 5 cm ca. 2 cm

Markerbsen 30-45 cm ca. 3 cm mind. 3 cm

Möhren 
(je nach Sorte) 30-40 cm 2-4 cm 1,5 - 2,5 cm

Pastinaken 30-40 cm 5-10 cm 2 cm

Radieschen 15-25 cm 2-3 cm 1 cm

Rote Bete 30 cm 5-10 cm 2-3 cm

Rucola 15-20 cm 2-10 cm ca. 1 cm

Spinat 
(je nach Sorte) 20-35 cm 3 cm 3 cm

Zuckererbsen 40 cm 5 cm 4-5 cm

Zuckermais 60 cm 20-25 cm 3-5 cm




