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Hallo, grüß Dich J,
wir waren heute wieder an der Nuthe und auf dem Acker gab es reichlich zu tun. Wir haben
eine Nachlieferung an verschiedenen Pflänzchen von der GemüseAckerdemie bekommen (z.
B. Fenchel, Mangold und Sellerie) und diese nachgepflanzt, da einige Pflanzen eingegangen
und erfroren waren. Für die Jungpflanzen ist es eine große Herausforderung nach dem
entspannten Leben in einem Gewächshaus, bei uns auf dem Acker bei dieser Trockenheit
und den starken Wind anzuwachsen.

Sehr gut wachsen viele, viele kleine Kastanien, Giersch, Quecke und Schilf. Es ist sehr gut zu
sehen, welche Flächen schon vor längerer Zeit umgegraben und reichlich gemulcht wurden
und „gut durchziehen“ konnten und an welchen Stellen die Grassode nur fix umgedreht
wurde und dann gleich so halb wieder festgewachsen ist. Wir hatten also gut zu tun, das
Beikraut (Unkraut haben wir nicht J) in Schach zu halten!

Heute haben wir einen ganz besonderen Bewohner auf unserem Grundstück entdeckt! Den
Purpurroten Apfelfruchtstecher. Das ist ein wunderschöner lilametallic schillernder
Rüsselkäfer, der in unseren Breiten sehr selten ist. Die Larve entwickelt sich in holzigen
Rosengewächsen wie Apfel- oder Birnenbäumen. Im Frühling frisst das Weibchen ein kleines
Loch in die sich entwickelnde Frucht, legt dort ihre Eier ab und durchnagt anschließend den
Fruchtstiel. Der kleine Apfel oder die kleine Birne fallen dann runter und vertrocknen. Die
Larven sind kannibalisch – meist überlebt nur ein Purpurroter Apfelfruchtstecher die
Kinderstube. Die Gewinnerin oder der Gewinner verpuppt sich im Boden, schlüpft im
Spätsommer und knabbert an Obstbäumen. Im Mittelmeerraum ist der Purpurrote
Apfelfruchtstecher ein gefürchteter Schädling, der früher ganze Ernten komplett zerstören
konnte. Bei uns ist er jedoch (noch) sehr selten. Im Zuge des Klimawandels kann sich das
natürlich ändern.

Mitmachen – Mitmalen – Malwettbewerb der UN-Dekade Biologische Vielfalt
Die UN-Dekade hat einen bundesweiten Malwettbewerb ausgerufen zum Thema „Insekten –
kleine Tiere, große Wirkung!“ Du kannst mit Deinen Eltern einen Streifzug durch die Natur
unternehmen oder das Umfeld Deiner Wohnung untersuchen. Insekten kannst Du überall
begegnen. Hier findest Du alle weiteren Infos dazu: www.undekadebiologischevielfalt.de/index.php?id=433?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm
_campaign=ackerinfo schule&mc_cid=c45e729efc&mc_eid=c9bba6bc34.
Es gibt schöne Preise zu gewinnen. Schick uns ein Foto von Deinem Bild mit der
Einverständniserklärung Deiner Eltern. Pro Lerngruppe können wir 3 Fotos einsenden.
Wenn Du Fragen hast, uns etwas erzählen magst oder an der Nuthe mit Deiner Familie
vorbeikommen möchtest, schreib uns eine Mail an theresa.karkow@szas.de oder
miriam.liebert@szas.de. Wir werden organisieren, dass alle die möchten, einzeln
vorbeikommen können.
Wir hoffen, es geht Dir gut und freuen uns über Nachricht von Dir.
Herzliche Nuthegrüße von Theresa und Miriam

