HANDOUTS
zum Umsetzungshandbuch

Modul 1
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AB1 Welches Gemüse kennst du?
























 



 



Wenn dir noch mehr Gemüsesorten
einfallen, schreibe einfach auf der
Rückseite des Blattes weiter.


W as ist e
igentlich
Gemüse?
 Der Essb
are Te
 Die Pflanze il einer Pflanze
lebt meist n
ur ein Jahr
 Die Pflanze
wird jedes J
ahr neu aus
oder gepfla
gesät
nzt
Was toll ist
: Das Gemüse
ist oft scho
wenigen Wo
n nach
chen reif. S
alat kann z
nach 6-8 W
u
m
Beispiel
ochen geern
tet und geg
werden, Boh
e
s
se
n
nen und Pap
rika nach 810 Wochen.








AB2 Welches Obst kennst du?
























 



 



Wenn dir noch mehr Obstsorten
einfallen, schreibe einfach auf der
Rückseite des Blattes weiter.
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AB3, S.1 Tomatenvielfalt - der Geschmackstest!
Wie schmeckt die…


braune Tomate

kleine orangene
Tomate







kleine gelbe
Tomate

große rote Tomate



kleine rote Tomate




große Ochsenherz
Tomate





AB3, S.2 Tomatensorten probieren...
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AB6 Kräuterdetektive: Welche Kräuter kannst du
essen?
Aufgabe:
Auf den ersten Blick, könnte man denken, Kräuter sehen irgendwie alle gleich aus.
Guckt man genauer hin unterscheiden sich die verschiedenen Kräutersorten in
Aussehen, Geschmack, Geruch und Nutzung. Schaut euch die Kräuterbilder genau
an und ordnet ihnen die passenden Namen zu. Schreibt den jeweiligen Buchstaben
der abgebildeten Pflanzen hinter den Namen und vergleicht eure Ergebnisse
miteinander.












 























1. Basilikum..............

2. Koriander...............

4. Petersilie............

5. Salbei............

7. Zitronenmelisse..............


3. Schnittlauch.............
6. Oregano.............




 

AB7, S.1 Auf Spurensuche



 %   $ !$!## &'!$ $! (#
$!#($#  ## * "#  $%! +
! $!!#  ,$$##!##'!
& # $#$(#!#& !! !#,$%!! #$!% +
## (#$!#&!$$ ##$($!% 
$!!#$  #!#$#(#' + ! $!#*!!
 !$ $!#  #!#"+

Aufgabe:
In den nächsten Tagen hast du Zeit, dich auf die Suche nach alten vergessenen Sorten
zu begeben und ihre Geheimnisse aufzudecken. Sammle interessante Rezepte und
Geschichten zu diesen Sorten. Überleg dir, wer sich damit gut auskennen könnte!
Großeltern, Eltern oder vielleicht ein Gemüsehändler oder Bauer in deiner Nähe? Frage
am Besten ganz viele unterschiedliche Menschen. Damit auch keine Sorte verloren geht,
schreibe mit, was dir erzählt wird. Dann könnt ihr euch in den nächsten Tagen über eure
Entdeckungen austauschen.


Hier ein paar Ideen zu deinen Forscherfragen:

1. Was habt ihr früher als Kind für Obst- und Gemüsesorten gegessen, die es heute
nicht mehr gibt oder die nur noch schwer zu finden sind?

2. Wie hat die Sorte geschmeckt? Hat sie dir gut geschmeckt?

3. Habt ihr noch Rezepte zu dieser verlorengegangenen Obst- oder Gemüsesorte?
(Es genügt, wenn du den Namen des Gerichts aufschreibst und, wenn du Lust hast,
die wichtigsten Zutaten dafür.)









AB7, S.2 Auf Spurensuche

Aufgabe:
In den nächsten Tagen hast du Zeit, dich auf die Suche nach alten vergessenen
Sorten zu begeben und ihre Geheimnisse aufzudecken. Sammle interessante
Rezepte und Geschichten zu diesen Sorten. Überleg dir, wer sich damit gut
auskennen könnte! Großeltern, Eltern oder vielleicht ein Gemüsehändler oder
Bauer in deiner Nähe? Frage am Besten ganz viele unterschiedliche Menschen.
Damit auch keine Sorte verloren geht, schreibe mit, was dir erzählt wird. Dann
könnt ihr euch in den nächsten Tagen über eure Entdeckungen austauschen.


Hier ein paar Ideen zu deinen Forscherfragen:

1. Was habt ihr früher als Kind für Obst- und Gemüsesorten gegessen, die es
heute nicht mehr gibt oder die nur noch schwer zu finden sind?

2. Wie hat die Sorte geschmeckt? Hat sie dir gut geschmeckt?

3. Habt ihr noch Rezepte zu dieser verlorengegangenen Obst- oder
Gemüsesorte?
(Es genügt, wenn du den Namen des Gerichts aufschreibst und, wenn du
Lust hast, die wichtigsten Zutaten dafür.)




AB14 Rezept für:
Zutaten:

Zubereitung:










AB24, S.1 Ein Blatt, ein Buch!
Faltanleitung für dein Hosentaschenbüchlein

Faltanleitung
Die Schritte von 1 bis 6 zeigen dir wie du das Blatt Papier faltest, damit es in Schritt 6
in 8 gleichgroße Felder geteilt ist. Tipp: Um die Felder deutlicher zu machen, kannst du
das Blatt beim Falten einmal in jede Richtung knicken.
In Schritt 7 faltest du das Blatt so, dass du es wie auf dem Bild zu sehen ist, in der
Mitte schneiden kannst. Achtung: Nicht ganz durchschneiden, in Schritt 8 siehst du, wie
weit du schneiden darfst!
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IB1 Was ist Obst? Was ist Gemüse?


Obst und Gemüse sind Bezeichnungen für e ssbare Pflanzen.
Gemüse
• Als Gemüse werden normalerweise einjährige Pflanzen
bezeichnet. Das sind Pflanzen, die nur eine Saison leben, also
jedes Jahr neu gesät werden.
• Gemüse kann meistens sehr jung, also schon einige Wochen nach
der Pflanzung, gegessen werden. Anders als Obst, muss es nicht
ausgereift sein.
• Gemüse enthält normalerweise wenig Zucker, ist also nicht so
süß.

Die Zuordnung als Obst oder Gemüse ist nicht immer
leicht.
Tomaten zum Beispiel: Sie sind einjährig, sollten aber
nur ausgereift gegessen werden und sind oft süß.
Oder Rhabarber: Er gilt als Gemüse, obwohl er meistens
zu Süßspeisen verarbeitet wird.
Obst
• Obst sind Früchte oder Samen, die auf Bäumen oder an
Sträuchern wachsen.
• Obstbäume oder Obststräucher blühen jedes Jahr aufs Neue
und tragen auch jedes Jahr neue Früchte. Der Fachbegriff dafür
heißt mehrjährige Gehölzer.
• Obst enthält viel Fruchtzucker und ist deswegen normalerweise
süßer als Gemüse.
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IB26 Kräuter
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IB29 Tomaten

•
•
•
•
•

Tomaten kommen ursprünglich aus Südamerika.
Erst um 1900 wurde die Tomate in Europa als Lebensmittel bekannt. Vorher galt
sie als Zierpflanze, manchmal als Heilpflanze.
Angeblich hat sie Kolumbus 1498 nach Europa gebracht. In Deutschland wurde die
Tomatenpflanze erst Ende des 19. Jahrhunderts gewerblich angebaut.
Weltweit sind rund 10.000 Tomatensorten bekannt.
Um Tomaten selber anzubauen, braucht man nicht viel Platz. Sie können auf der
Fensterbank im März vorgezogen werden und nach den Eisheiligen Ende Mai in
Kübeln oder sogar auf Balkonkästen ausgepflanzt werden. Wichtig ist ein
sonniger, wind- und regengeschützter Platz.


Alte Sorten
• Großfrüchtige Allerfrühste: alte deutsche Sorte (Erfurter Züchtung),
Stabtomate, große rote Früchte, fleischig, mehliger Geschmack
• Red cap: alte deutsche Sorte, Buschtomate, mittelgroße rote Früchte
• Riesentraube: alte deutsche Sorte (20er Jahre), Stabtomate; tennisballgroße rote
Früchte in reichen Trauben
• Goldene Königin: alte deutsche Liebhabersorte, gelbfruchtige Stabtomate; von den
gelben Sorten im deutschen Raum seit ca. 100 Jahren am begehrtesten

Rezeptideen
• Tomatenketchup
• Bunte Tomatentarte
• Tomtensalat mit frischen Kräutern





IB31 „Essen statt vergessen“
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RB1 Kräuterquark

Zutaten:
250g Magerquark
1 kleiner Becher Joghurt
einige Löffel Milch
Evtl. 2-3 EL Öl
Evtl. 2-3 EL Zitronensaft
Salz
Pfeffer
Kräuter, z.B. Petersilie,
Schnittlauch oder Basilikum

Zubereitung:
1 . Verrühre den Quark mit dem Joghurt in einer großen Schüssel.
2. Gib etwas Milch dazu, so dass der Quark schön cremig wird.
Achtung: Bei zu viel Milch wird der Quark zu flüssig!
Du kannst anstelle der Milch auch 2-3 Esslöffel Öl oder Zitronensaft
unterrühren, um dem Quark einen anderen Geschmack zu geben.
3. Würze die Quarkmischung anschließend mit Salz und Pfeffer. Nimm anfangs
lieber wenig Salz und Pfeffer, schmecke ab und würze dann nach deinem
Geschmack nach.
4. Wasche die Kräuter, die du dir für deinen Kräuterquark ausgesucht hast, ab.
Schüttele sie trocken.
5. Zerkleinere die Kräuter mit einer Schere, einem Wiegemesser oder einem
normalen Küchenmesser.
Tipp: Je kleiner und feiner die Kräuter gehackt sind, desto besser wird der
Quark schmecken.
6. Gib die Kräuter in den Quark und rühre sie unter.
7. Lass dir deinen Quark auf einer Scheibe Brot oder als Dip zu Gemüse
schmecken!






TB1 Tischaufsteller basteln
Tischaufsteller zeigen an Stationstischen, was gemacht wird. Sie geben kurze Infos und sind
gleichzeitig ein dekorierendes Element.
Wir haben einige Vorlagen zusammen gestellt, die auf die einzelnen Module zugeschnitten sind.
Sie passen in einen Aufsteller mit der Größe 9 x 15 cm. Wer keine richtige Aufsteller zur Hand hat,
kann die Anzeigetafeln natürlich auch mit Hilfe von fester Pappe basteln!

Anleitung:
•
•
•
•

•

Vorlage aussuchen oder auf zwei Seiten
(vorne und hinten) neu gestalten.
Ausschneiden.
Entweder in die Aufsteller klemmen
oder ein Stück feste Pappe auf 9 x 40 cm
schneiden und zu einem dreieckigen
Aufsteller falten (bei 15 cm und 30 cm
knicken). Vorlagen aufkleben. Der
Aufsteller steht nun auf einer 10 cm
langen Seite.
Fertig!

Kräuterquark
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Kräuterquark



TB2 Tischaufsteller, Maße 10 x 15 cm


Wie schmecken die Tomaten? Worin
unterscheidet sich der Geschmack? Welche
schmeckt am besten?

Weltweit gibt es über 1000 verschiedene
Tomatensorten. Auch in Deutschland gibt es
(wieder) mehr und mehr unterschiedliche und
auch alte Sorten.

TomatenGeschmackstest

TomatenGeschmackstest



TB3 Tischaufsteller, Maße 10 x 15 cm

