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Entdecken – Erleben – Verstehen
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Teilen wir die global verfügbare Ackerfläche durch die Zahl der Er-
denbürger:innen, ergibt das etwa 2000 m2 pro Kopf. Darauf muss 
vieles wachsen, was die Menschen ernährt und versorgt – also nicht 
nur Lebensmittel wie Weizen, Linsen und Tomaten, sondern auch 
Mais und Soja für Tierfutter, Baumwolle für Kleider und mehr.

Auf dem Weltacker kann man sehen und erleben, wieviel Ackerfläche 
die 50 häufigsten Kulturen weltweit in Anspruch nehmen. Er ist ein 
begehbarer «Lehrblätz», der Zusammenhänge verständlich macht und 
Denkanstösse gibt rund um die eng verflochtenen Welten von Essen, 
Landwirtschaft und Umwelt. Und er macht klar, dass Vielfalt stark 
macht und dass Ernährung ein Thema ist, das immer über die Grenzen 
eines Landes hinaus gedacht werden muss.
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 Jetzt auf den Acker machen! www.weltacker-bern.ch 
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Lernen mit Bodenhaftung
Lehrer:innen können beim Weltacker-
Bildungsteam professionell durchgeführte 
Unterrichtseinheiten buchen:
- erlebnisreiches Lernen und Verstehen 
 mit Bodenhaftung
- auf den LP21 abgestimmte Inhalte
- stufengerechte Vermittlung  
 für Zyklus I, II, III und Sek II

7&'"(D?6(3+="+) 
Für Gruppen oder öffentlich
Eine Menge Aha-Erlebnisse pro m2 erwarten 
Gross und Klein auf unseren beliebten 
Ackerführungen. Für Gruppen jeder Art sind 
diese während der ganzen Saison buchbar. 
An ausgewählten Tagen gibt es auch öffent-
liche Führungen ohne Anmeldung. 
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Der Acker lebt
Ackertage zum Mithelfen, idyllische Acker- 
feste oder spannende Schwerpunktthemen – 
ein Blick auf das Programm der aktuellen  
Saison lohnt sich immer. Und ein Besuch  
auf der Rütti in Zollikofen erst recht.
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Der Weltacker hat von Anfang Mai
bis Ende Oktober Saison. Mehr 

Informationen zu Schulangeboten, 
Veranstaltungen und öffentlichen 

Führungen sowie Kontakte
und Anmeldemöglichkeiten
gibt es auf unserer Website.
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Was wird auf den Ackerflächen weltweit angebaut? Was landet di-
rekt auf dem Teller, was im Trog, was im Tank und was in der Tonne? 
Reicht die Fläche aus, um einmal 10 Milliarden Menschen zu er-
nähren? Der Weltacker ist ein Bildungsangebot für Jung und Alt, 
das zu diesen und vielen anderen Fragen auf unterhaltsame, er-
lebnisorientierte Weise Antworten liefert. Ein Besuch lohnt sich – 
es gibt viel zu entdecken!
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www.weltacker-bern.ch  I  mail@weltacker-bern.ch

Weltacker Bern ist Teil von Weltacker Schweiz und der weltweiten Weltacker-Bewegung.

Zukunftsstiftung
Landwirtschaft
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Das kann man gerne wörtlich nehmen und 
das Projekt im Bildungsteam oder als frei-
willige:r Helfer:in auf dem Acker unterstüt-
zen. Aber auch eine Mitgliedschaft im Verein 
oder eine Spende verleiht der Idee Welt-
acker zusätzlichen Schub. Wir freuen uns 
sehr über jeden Beitrag zu diesem wichtigen 
Bildungsangebot. Infos und Kontakte dazu 
gibt es auf unserer Website. 

!"#$%&'"()*"(+
%3D)/"()Q?$$-)-+)R1##-'1D"+

Partnerin BildungsangeboteIn Kooperation mitEine Initiative vonKonzept Weltacker 

!
Berner Fachhochschule
    Hochschule "r Agrar-, Forst- und 
    Lebensmittelwissenscha#en HAFL


