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Die Auftriebskraft des Wassers

Klecksbild

Wasserverbrauch – direkt und 

indirekt: Wir verbrauchen 

 Wasser nicht nur direkt, z. B. 

beim Trinken oder Waschen, 

sondern auch  indirekt. Denn das 

meiste, was wir im alltäglichen 

Leben nutzen (Lebensmittel, 

 Kleidung …), benötigt in der 

 Herstellung  Wasser. 

Du brauchst: dickes Papier, 

Wasserfarbe, Wasser,  

Pinsel, Stift

2  Verblase den Klecks in 

alle Richtungen und lass 

ihn trocknen.

1  Tropfe mit sehr nasser  

Farbe einen Klecks auf  

das Papier.

3  Gestalte dann aus 

dem Klecks ein Bild. 

Hier wurde er  

z. B. zu einer  

Schnecke, die  

über ein Blatt  

kriecht.

Du brauchst: 1 Glas Wasser, 1 rohes Ei, 

1 EL Salz

1  Lass das Ei vorsichtig in das Wasser glas 

gleiten.

2  Gib nun nach und nach Salz hinzu  

und rühre vorsichtig um. Was kannst du 

beobachten?

Wasser ist der häuigste Stoff der Erde.  

Er bedeckt drei Viertel der Erdoberläche,  

daher wird unsere Erde auch  

„Blauer Planet“ genannt.

  Über Wasser
Wasser an sich hat keine Farbe, keinen Geruch 

und auch keinen Geschmack. Es ist der einzige 

Stoff der Erde, der in allen drei Aggregat-

zuständen (fest, lüssig, gasförmig) vorkommt: 

Bei unter 0 °C gefriert es zu Eis oder Schnee, 

bei Wärme verdampft es und wird gasförmig.

Die gesamte Wassermenge auf der Erde ist 

immer gleich groß – und durch den Wasser-

kreislauf ständig in Bewegung: Das Wasser 

der Meere verdunstet in der Sonne. Aus 

diesem Dampf bilden sich hoch oben am 

Himmel Wolken. Durch sie gelangt das Wasser 

als Regen, Hagel oder Schnee wieder zurück 

auf die Erde, wo es versickert. Ein kleiner Teil 

davon kommt als Quellwasser wieder an die 

Erdoberläche, wird zu einem Bach oder Fluss 

und ließt so letztlich wieder ins Meer. Auch 

der andere Teil gelangt dort  hin, allerdings 

unterirdisch als Grundwasser.

Ohne Wasser gäbe es kein Leben: Menschen, 

Tiere und Planzen brauchen es. Für uns 

Menschen ist vor allem sauberes Trinkwasser 

wichtig. Denn verschmutztes Wasser ist die 

Ursache für viele Krankheiten. Aber nur ein 

winzig kleiner Teil des gesamten Wassers auf 

der Erde ist sauberes Trinkwasser. Der Großteil 

ist Salzwasser. Vor allem in ärmeren Gebieten 

der Welt herrscht Wassermangel, sauberes 

Trinkwasser ist dort ein Luxusgut.

Wasser ist außerdem einer der weltweit 

 wichtigsten Transportwege. Mehr als zwei 

Drittel aller Güter werden heute mithilfe von  

Schiffen transportiert. Zusätzlich kann mithilfe 

von ließendem Wasser Strom erzeugt werden, 

indem es in Wasserkraftwerken riesige Räder 

(Turbinen) antreibt.

Dass Gegenstände (z. B. Schiffe) unter be-

stimmten Bedingungen auf dem Wasser 

 schwimmen können, dafür sorgt der soge-

nannte Auftrieb. Diese Auftriebskraft ist in 

Salzwasser höher als in Süßwasser. Daher  

ist es auch leichter, im Meerwasser zu 

schwimmen als im Schwimmbad.



Wasser
einer der wichtigsten Rohstoffe der Erde 

Tafel Nr. 01

die Erde,  
der „Blaue Planet“

Regenwasser Formen von  
Schneekristallen

Eisberg Wasserfall

Frachtschif

Aquädukt (antike römische Wasserleitung)

 Dampf aus heißen Quellen

Wasserkratwerk

Weltwassertag: 22. März
Bereits in der Antike konnten die Römer Wasser von der Quelle 
bis in die Stadt leiten. Sie bauten dazu große Aquädukte. 



Nistkasten für Vögel

Du brauchst: Borke (Rinde), runde 

Käseschachtel, Stroh, Säge, Klebstoff, 

Draht, Schnur 

Nachhaltigkeit: Holz ist sehr 

umweltfreundlich, denn es ist ein 

natürlicher und nachwachsender 

Rohstof. Wichtig ist aber auch 

die „Nachhaltigkeit“. Dieser 

Begrif stammt aus der Forstwirt-

schat und besagt, dass nicht 

mehr Bäume abgeholzt werden 

dürfen, als in einer bestimmten 

Zeit nachwachsen können. 

Das 

Stammholz  

verrät, wie alt ein  

Baum ist, denn es hat 

sogenannte Jahres ringe. 

Jedes Jahr wächst der 

Baum um einen solchen 

Ring. Breite Ringe weisen 

auf ein gutes Jahr hin, 

schmale auf eines mit 

 schlechten Bedingungen, 

z. B. wenig Regen. 

1  Brich oder säge die Borke in Stücke.

2  Klebe sie auf 

einen Teil der 

Käseschachtel. 

Nutze kürzere 

Stücke für die 

Öffnung.

3  Bohre in den anderen Teil der Käseschachtel 

ein Loch, ziehe die Schnur durch und verknote 

sie. Klebe sie dann oben an die Borkestücke.

4  Lege ein Bündel Stroh rund um 

die Schnur, sodass sich damit eine 

Art Dach bildet. Fixiere es mit dem 

Draht. Hänge deinen Nistkasten 

im Frühling im Freien an einem 

ruhigen, geschützten Ort auf.

      Über Holz
Als Holz werden die harten Teile eines Baumes 

(oder eines Strauches) bezeichnet, also der 

Stamm, die Äste, aber auch die Wurzeln.  

Ein Baumstamm besteht aus verschiedenen 

Schichten: Ganz innen ist das Mark. Dieses  

ist vom Kernholz umgeben, das den Stamm 

stabil macht. Im Splintholz werden Wasser 

und Nährstoffe transportiert. Das Kambium  

ist die Wachstumsschicht des Baumes, hier 

entstehen die neuen Jahresringe. Bast und 

Borke bilden gemeinsam die Rinde und 

schützen den Baumstamm.

Holz ist heute einer der am meisten ver-

wendeten Rohstoffe. Grund dafür sind seine 

besonderen Eigenschaften: Es ist stabil, 

 gleichzeitig aber auch elastisch (biegsam).   

Es kann schwimmen und brennen, es riecht 

gut, es klingt schön und es hält warm. 

Außerdem gibt es viele verschiedene Holz-

arten, die sich in ihren Eigenschaften unter-

scheiden, z. B. eher harte und eher weiche 

Hölzer. Holz lässt sich also sehr vielseitig 

einsetzen.

Das Holz der Bäume wird als Bauholz für 

Wohnräume (z. B. Häuser, Dachstühle), für 

Nutzbauten (z. B. Zäune, Tribünen, Lager-

hallen) und für den Schiffsbau verwendet, 

aber auch als Möbelholz und als Brennholz 

(heute oft in Form von Hackschnitzel und  

Pellets).  

 

Aus Holzfasern wird Papier hergestellt. Es gibt 

auch einige Instrumente, die aus Holz bestehen. 

Dafür werden ganz bestimmte Holzarten 

gebraucht.  



Holz
einer der am meisten verwendeten Rohstoffe

Tafel Nr. 02

Weichholz, leicht, 

Haus- und Möbelbau

Weichholz, elastisch, 

Haus- und Möbelbau

Hartholz, schwer, 

Möbelbau, Brennholz

Hartholz, schwer, 

Schifs- und Möbelbau

Fichte Kiefer Buche Eiche

Brennholz

Möbelbau Papierherstellung

Holzstamm (Querschnitt) Bauholz

Nutzbau

Kambium

Jahresring

Splintholz

Mark

Kernholz

Borke

Bast
Rinde

Holzschlägerung: ganzjährig
In der Steinzeit wurde Holz vor allem verwendet, um Feuer zu 
machen. Auch die ersten Boote und Schife waren aus Holz.

heimische Hölzer



Apfel mit Wurm – Wanddekoration

Apfelmus

1  Schneide aus dem grünen 

Papier zwei ca. 1,5 cm breite 

Streifen. Klebe sie an den Enden 

im rechten Winkel zusammen 

und falte eine Hexenleiter.

2  Schneide ebenfalls aus dem 

grünen Papier ein Gesicht aus 

und bemale es.

3  Zeichne auf das rote Papier den 

Umriss eines Apfels und schneide ihn 

aus. Ergänze ihn mit einem Stängel 

und einem Apfelbaumblatt.

Du brauchst: drei Äpfel, eine Zimt-

stange, 1 EL Zucker, Pürierstab

Äpfel gibt es auch als  

Spalierobst. Dabei wächst 

der Apfelbaum entlang von 

Seilen oder einem Gerüst, 

an dem er immer wieder 

festgebunden wird. So 

braucht der Baum weniger 

Platz und die Äpfel können 

leichter geerntet werden.

Äpfel vor dem Essen 

waschen: Die meisten Äpfel 

(mit Ausnahme von Bio-

Äpfeln) werden gespritzt, um 

sie vor Schädlingen zu 

schützen. Daher ist es 

wichtig, Äpfel immer zuerst 

zu waschen, bevor sie 

gegessen werden. 

1 Schäle den Apfel und achte  

darauf, dass du eine möglichst  

lange Schale erhältst. Hänge  

sie zum Trocknen auf.

2 Stich dann das Gehäuse mit  

dem Ausstecher aus dem Apfel.  

Schneide ihn in Ringe, fädle diese auf den 

Faden, hänge sie an einem trockenen Ort  

auf und lass alles mindestens zwei Wochen 

trocknen.

Gesundes Knabbern

Du brauchst: buntes Papier (rot, grün, braun), Klebstoff, Stift

4  Klebe nun den Wurm 

auf den Apfel.

1  Schäle die Äpfel, entferne ihr 

Gehäuse und schneide sie in kleine 

Stücke. 

2  Koche sie gemeinsam mit dem Zucker 

und der Zimtstange weich. Entferne 

dann die Zimtstange.

3  Püriere nun die Apfelstücke zu Mus 

und lass es auskühlen. Apfelmus passt 

gut zu Keksen oder einem Stück 

Kuchen.

     Über den Apfel
Die verschiedenen Apfelsorten werden je nach 

Ernte- bzw. Lagerzeit in drei Gruppen unter-

teilt: Sommer-, Herbst und Winteräpfel.

Jeder Apfel weist die gleichen Bestandteile 

auf: Der Stängel ist hart und holzig, denn an 

ihm hängt der Apfel am Baum. Die Schale 

schützt den Apfel und ist grün, gelb, gelb-

rot oder rot. In ihr beinden sich die  meisten 

Vitamine. Das Fruchtleisch enthält den 

eigentlichen Geschmack des Apfels. Es kann 

säuerlich, würzig oder süß schmecken und 

ist je nach Sorte fest, saftig und knackig oder 

mehlig. Das Fruchtleisch umgibt das Kern-

gehäuse, das beim Apfel immer aus fünf  

Kammern besteht. In diesen beinden sich 

die Apfelkerne mit den Samen. Der Apfel ist 

also ein „Kernobst“. Das Kerngehäuse kann 

übrigens gegessen werden, es schmeckt den 

meisten nur nicht. Am unteren Ende des 

Apfels ist der vertrocknete Rest der Blüte zu 

erkennen, aus der der Apfel entstanden ist.

Der Apfelbaum blüht im Mai, seine Blüten sind 

weiß bis hellrosa und sogenannte „Bienen-

blüten“ – damit sich aus ihnen Äpfel  entwickeln, 

müssen sie von einer Biene bestäubt werden. 

Sie brauchen je nach Sorte unterschiedlich 

lang, bis sie reif sind. Die meisten Apfelsorten 

können im Herbst  ge erntet werden.

Äpfel enthalten neben sehr viel Wasser zahl-

reiche Vitamine und Mineralstoffe und sind 

daher sehr gesund. Aus diesem Grund gibt 

es auch den Spruch „An apple a day keeps 

the doctor away“ – wer also täglich einen 

Apfel isst, braucht keinen Arzt. Äpfel werden 

übrigens nicht nur roh gegessen, sondern 

können auch konserviert (haltbar gemacht) 

werden, z. B. als Apfelsaft, Apfelmus oder 

Apfel kompott. 



Tafel Nr. 03

Apfel
verschiedene Sorten (fein säuerlich, würzig, saftig, süß)

Blüte

Blüte (Querschnitt) Rest des Blütenkelchs

Kern mit zwei Samen

Blatt

Apfelernte

Apfelkescher bzw.  
Apfelplücker

Konservierungtrockene, kühle Lagerung von  
unbeschädigten Früchten einzeln in  

Papier gewickelt

Kerngehäuse 
       mit 5 Kernen

Apfelbaum im Winter Apfelbaum als Spalierobst

Erntezeit: Juli/August bis Oktober

Der Apfel stammt ursprünglich aus Asien und war damals eine wild (im Wald) 
wachsende Frucht. In der Antike entdeckten die Griechen und Römer Methoden 
(Veredelung), wodurch die Früchte größer, satiger und süßer wurden.



Ährenstrauß als Tischdekoration

Superschnell Brot backen

Die dünnen Borsten an den Ähren werden Grannen genannt. 

Beim Weizen sind sie sehr kurz, bei anderen Getreidesorten wie 

z. B. bei der Gerste sind sie deutlich länger.

Volles Korn – Vollkorn: 

Werden beim Mahlen der 

Getreidekörner deren Schalen 

ausgesiebt, entsteht sehr 

helles, weißes Mehl. Wird 

hingegen das „volle Korn“ 

verwendet, spricht man von 

Vollkornmehl. Da die Schale 

wichtige Vitamine und 

Mineralien enthält, ist 

Vollkornmehl gesünder.

Du brauchst: einige Ähren, einige Blumen, 

Bindfaden, Schleife

Du brauchst: 1 Würfel Germ, 450 ml 

lauwarmes Wasser, ½ kg Weizenvoll-

kornmehl, 2 TL Salz, 2 EL Apfelessig, 

Kürbis- oder Sonnenblumenkerne, 

Kastenform, Butter

1  Brösle den Germ in eine Schüssel, 

schütte das Wasser dazu und verrühre 

beides gut miteinander.

2  Gib nun Vollkornmehl, Kürbis- oder 

Sonnenblumenkerne, Salz und Essig 

hinzu und rühre alles zu einem Teig. 

Wenn es dir zu anstrengend wird, lass 

dir von einer erwachsenen Person 

helfen.

3  Streiche nun die Kastenform mit 

Butter aus und fülle den Teig hinein. 

Bestreiche ihn mit warmem Wasser und 

streue noch ein paar Kerne darüber.

4  Lass das Brot im vorgeheizten 

Backrohr bei 200 °C ca. 1 Stunde lang 

backen. 1  Binde die Ähren und Blumen 

mit dem Bindfaden in der Mitte 

der Halme und Stängel 

zusammen.

2  Schneide die Halme und Stängel in der gleichen  

Länge ab und biege sie etwas auseinander, sodass  

der Ährenstrauß gut steht.

3  Binde nun über den Faden eine schöne  

Schleife. Du kannst den Strauß nun z. B.  

zu deinem frisch gebackenen Brot auf  

den Tisch stellen.

   Über Weizen
Weizen ist neben Mais und Reis das am 

 meisten angebaute Getreide der Welt und 

stammt – wie alle Getreidesorten – aus der 

Familie der Süßgräser. 

Es gibt verschiedene Weizensorten (so ist 

z. B. Dinkel eine Unterart des Weizens). Die 

meisten werden als Winterweizen angebaut. 

Die Samen werden dabei im Herbst ausgesät 

und keimen sehr schnell. Es wachsen kleine 

Planzen, die so robust sind, dass sie den 

Winter überstehen. Erst im Frühjahr schießen 

sie in die Höhe (0,5 bis 1 m). Dabei wachsen 

sowohl Blätter als auch zwei bis drei Halme 

mit Ähren und Blüten. Sobald die Blüten be-

fruchtet sind, entwickeln sich die Früchte: die 

Körner. Eine reife Ähre kann bis zu 40 Körner 

tragen. Sommerweizen wird erst im Frühjahr 

ausgesät. Bei ihm entfällt die Wartezeit über 

den Winter, er trägt dann aber nicht so viele 

Körner wie der Winterweizen. 

Beide Arten werden im Hochsommer mithilfe 

des Mähdreschers geerntet. Diese Maschine 

mäht das Getreide und drischt in ihrem Inneren 

mit großen Walzen die Körner aus den Ähren. 

Ein Gebläse trennt dann kleinere Planzenteile 

von den Körnern, also die sogenannte „Spreu 

vom Weizen“. Stroh (Halme, Blätter) und 

Spreu werden wieder auf das Feld geschüttet, 

die Körner hingegen werden in einem Tank 

gesammelt.

Ein Großteil der geernteten Weizenkörner 

wird zu Mehl gemahlen. Weizen kann aber 

auch zu Grieß, Bier, Weizenkeimöl oder Stärke 

weiterverarbeitet werden. Außerdem wird er 

als Tierfutter verwendet.



Weizen
weltweit jährliche Ernte: über 700 Millionen Tonnen

Tafel Nr. 04

Weitere Getreidesorten

Roggen:
dunkles Mehl

für Schwarzbrot

Gerste:
Tiernahrung,

Malzkafee, Bier

Hirse:
Vollkorngebäck,

Müsli, Tiernahrung

Hafer:
Tierfutter,  

Haferlocken

Dinkel:
Gebäck, Bier,

Dinkelkafee

 blühende Ähre

 Einzelblüte
reife Ähre

Nahrung für Tiere
Produkte aus Weizen

Mähdrescher

Schalen (Kleie)

Kleberschicht

Mehlkörper

Keim

Weizenkorn (Querschnitt)

Erntezeit: Juli/August
Weizen zählt zu den ältesten Getreidesorten der Welt. Bereits vor 10 000 Jahren wurden bestimmte 
Vorläufer des Weizens im Nahen Osten angebaut, vor 7 000 Jahren auch in Europa.



Pizzasterne

Essbare Fliegenpilze

Du brauchst: eine Tomate, zwei  

hart gekochte Eier, Basilikumblätter, 

Mayonnaise 

Nachtschattengewächse: Die 

Tomate ist (wie die Kartofel 

und der Paprika) ein Nacht-

schattengewächs. Deren grüne 

Planzenteile sind zum Schutz 

vor Fressfeinden leicht gitig.  

Aus diesem Grund sollten die 

grünen Stängelansätze von  

Tomaten nicht gegessen 

werden.

Du brauchst: Blätterteig (TK), einen sternförmigen Keksausstecher, 

kleine Tomaten, Mozzarella

Jede Tomate hat mehrere Kammern, 

in denen sich die Samen beinden.

1  Stich aus dem 

Blätterteig Sterne aus.

2  Schneide die Tomaten und den 

Mozzarella in dünne Scheiben und lege 

sie auf die Sterne.

1  Schäle die Eier und schneide jeweils 

auf einer Seite die Kappe ab. Stelle sie 

dann mit der geraden Seite nach 

unten auf einen Teller.

2  Halbiere die Tomate  

und höhle sie aus.

3  Setze die Tomatenhälften 

auf die Eier und verziere  

sie mit Tupfen aus  

Mayonnaise.

4  Lege zuletzt die Basilikumblätter 

um die essbaren Fliegenpilze.

4  Backe die Sterne im 

vorgeheizten Backrohr  

20 Minuten bei 200 °C.
3  Bestreue die Sterne mit 

Salz und Oregano.

    Über Tomaten
Tomaten (oder Paradeiser, wie sie vor allem in 

Österreich heißen) gibt es in vielen verschie  de-

nen Größen, Formen und Farben: gelb, grün, 

orange, violett und sogar schwarz. Die meisten 

Sorten aber sind rot.

Zum Wachsen brauchen Tomaten vor allem 

Wärme, Sonnenlicht und Wasser – allerdings 

nicht von oben: Regen mögen sie nicht, daher 

sollten Tomatenplanzen immer überdacht 

oder nahe bei Mauern stehen. Der Großteil 

der Tomaten wächst aber ohnehin in Treib-

häusern. Dort stecken die Planzenwurzeln 

mittlerweile nicht mehr in der Erde, sondern 

in einer Nährlösung – also in einer Flüssigkeit, 

in der sich bestimmte Stoffe beinden, die die 

Planze zum Wachsen braucht.

Damit aus den gelben Blüten letztlich  Tomaten 

werden können, müssen diese bestäubt wer-

den. An der freien Luft wird diese Aufgabe 

meistens vom Wind und von Bienen über-

nommen. Im Treibhaus werden dafür eigens 

gezüchtete Hummeln eingesetzt. Durch den 

Anbau im Treibhaus stehen uns Tomaten 

zwar das ganze Jahr über zur Verfügung, da 

sie dabei aber ohne Erde und ohne direktem 

Sonnenlicht wachsen, ist ihr Geschmack nicht 

so intensiv.

Tomaten sind sehr beliebt, durchschnittlich 

mehr als 20 kg von ihnen isst jede und jeder 

von uns im Lauf eines Jahres. Tomaten sind 

auch sehr gesund. Sie bestehen hauptsächlich 

aus Wasser, enthalten aber auch viele Vita-

mine und andere wertvolle Stoffe.

Tomaten können vielfältig verarbeitet werden: 

zu Salat, Soße, Mark oder auch Saft. Sie sind 

weltweit bekannt und daher Bestandteil vieler 

Speisen. Besonders beliebt wurde die Tomate 

durch das Ketchup. Es wurde 1876 von Henry 

J. Heinz in den USA erfunden.



X
X

Tafel Nr. 12

Tomate
weltweit über 2 500 verschiedene Sorten

Tafel Nr. 05

Blüte

Blüte (Querschnitt)

Tomate (Querschnitt) WurzelErdhummel

Fruchtknoten

Fleischtomate Flaschentomate Rispentomaten
Rundtomate Eiertomate Beerentomaten

Erntezeit: Juni bis Oktober

Die Tomate stammt ursprünglich aus Mittel- und Südamerika, 
dort wurde sie bereits vor über 2 000 Jahren von den Azteken
angeplanzt. Damals wurde sie „Xitomatl“ genannt.



Kartoffelzwerg

Tattoos drucken

Du brauchst: Kartoffel, kleines Messer, 

Tinte

Du brauchst: eine große Kartoffel, dickes 

rotes Papier, ein Drahtschwämmchen 

(Topfreiniger), weiße Klebepunkte

1  Schneide aus dem Papier einen Streifen für die Halskrause,  

klebe ihn zusammen und stelle die Kartoffel hinein.

2  Schneide nun aus dem Papier einen Kreis (mit einem  

Durchmesser von 12 cm) für die Kappe sowie die Nase aus. 

Schneide den Kreis auf einer Seite bis zum Mittelpunkt  

ein und forme daraus die Mütze.

3  Zerteile das Schwämmchen und klebe es als Haare  

und Schnurrbart auf die Kartoffel.

4  Klebe Mütze und Nase sowie zwei Klebepunkte als  

Augen auf die Kartoffel. Ergänze mit einem Stift das Gesicht.

Die Kartoffel  

kann sich übrigens auch  

durch die Samen aus 

den Beeren vermehren. 

Die Kartoffeln der daraus 

entstehenden Planzen 

sind dann aber meistens 

kleiner als beim Anbau 

durch Setzkartoffeln.

Die Augen der Kartofel:  

Jene Stellen, an denen eine 

Kartofel austreibt, werden 

auch „Augen“ genannt. Sind 

die Triebe noch nicht allzu 

lang, kann die Kartofel noch 

gegessen werden. Die Triebe 

sollten aber abgeschnitten 

und die Kartofel mindestens 

15 Minuten lang gekocht 

werden. 

1  Halbiere die Kartoffeln und schnitze 

mit dem Messer verschiedene Formen 

aus den Schnittlächen.

2  Tauche die Kartoffeln vorsichtig in 

die Tinte.

3  Drucke nun damit ein Tattoo auf 

deinen Arm und lass es trocknen.  

Du kannst das Tattoo danach leicht 

wieder abwaschen.

    Über Kartoffeln
Die Kartoffel wird auch Erdapfel oder Grund-

birne genannt, sie hat aber je nach Region 

noch andere Bezeichnungen. Außerdem gibt 

es viele verschiedene Sorten, die wiederum 

ihre eigenen Namen haben, z. B. Ditta oder 

Sieglinde. Sie unterscheiden sich in Größe und 

Form und es gibt nicht nur gelbe, sondern 

auch rosa und violette Kartoffeln.

Kartoffeln sind die Knollen der Kartoffel-

planze, die sich am Ende der Wurzeln in der 

Erde bilden. Diese Knolle ist für die Planze 

eigentlich ein Vorratsspeicher, damit sie den 

Winter überlebt, sie enthält daher viele wichtige 

Nährstoffe. Bei Wärme und Licht treibt die 

Knolle aus, das heißt, sie entwickelt kleine 

Planzentriebe. Diese Setzkartoffeln bzw. 

Mutterknollen werden im April oder Mai in 

kleine Erddämme gelegt, denn die erwärmen 

sich in der Sonne schneller als der lache Boden. 

So wächst die Kartoffel besser. An der Ober-

läche ist bald das sogenannte Kartoffelkraut 

(Blätter, lila oder weiße Blüten, später auch 

grüne, kleine Beeren) zu sehen. Diese Planzen-

teile sind allerdings giftig und dürfen nicht 

gegessen werden. Unter irdisch bilden sich 

neben der Mutterknolle neue Tochterknollen 

– die neuen Kartoffeln. Diese können dann  

je nach Sorte zwischen Juni und September 

geerntet werden. Weil sich die Kartoffel gut 

lagern lässt, können wir sie das ganze Jahr 

über essen.

Kartoffeln sind nicht nur ein sehr wichtiges 

Nahrungsmittel für uns Menschen, sie werden 

auch als Futter für Tiere und bei der Herstel lung 

von Papier, Pappe und Klebstoffen verwendet.
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Tafel Nr. 12

Kartofel
weltweit bis zu 5 000 Sorten

Tafel Nr. 06

Blüte (fünfstrahlig)

Beere (Querschnitt mit Samen)

Kartofelplanze

Anbau der Knollen in kleinen Erddämmen

10 cm

Knolle (Querschnitt)

Mutterknolle

vorwiegend festkochend 
(z. B. für Pommes Frittes)

mehlig  
(z. B. für Püree)

festkochend
(z. B. für Salat)

Erntezeit: Juni bis September

Die Kartofel stammt aus Südamerika und gelangte erst durch 
die Entdeckung Amerikas nach Europa. Hier wurde sie wegen 
ihrer schönen Blüten anfangs nur als Zierplanze gezogen. 


