
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe, es geht euch gut und ihr konntet eure Ferien genießen. 

Vor den Ferien hatte ich euch gebeten, ein Plakat zu gestalten, zu 

einer Nutzpflanze, die ihr euch selbst aussuchen solltet. 

Seid ihr mit dieser Aufgabe zurechtgekommen? Hat jemand noch 

irgendwelche Frage dazu? Möchte mir jemand vielleicht ein Foto von 

seinem Plakat schicken? 

Schreibt mir gerne eine E-Mail: 

soja@igs-kathi.de 

 

Wie ihr wisst, spielen Pflanzen eine wichtige Rolle für unsere 

Ernährung. Neben den Energiespendern Getreide und Kartoffeln 

liefern sie uns vor allem gesundes Obst und Gemüse. 

Mit dem Thema Obst und Gemüse sollt ihr euch nun noch etwas 

genauer auseinandersetzen. Bearbeitet hierfür bitte die folgende 

Seite. 

Meldet euch bei mir, wenn ihr Fragen habt oder irgendetwas nicht 

versteht. 

Liebe Grüße 

Herr Söntgerath       

 

 

mailto:soja@igs-kathi.de


 Obst und Gemüse der Saison 

Weißt du, was regionale Lebensmittel sind? Das sind Lebensmittel, die bei uns in der Nähe 

angebaut werden.  

Durch den Wechsel der Jahreszeiten kann bei uns nicht jedes Obst bzw. Gemüse zu 

jedem Zeitpunkt im Jahr erzeugt werden. Zum Beispiel kann man Tomaten hier nur im 

Sommer ernten. Man sagt dann: Die Tomate hat Saison!  

Wenn ein Lebensmittel Saison hat, bedeutet das, dass es zu der aktuellen Jahreszeit 

in der eigenen Region erzeugt werden kann.  

 

Jetzt im April gibt es hier noch keine regionalen Tomaten. Dafür findet man momentan 

aber andere spannende Dinge auf den Feldern und auf den Märkten… 

 

Aufgaben: 

1. Recherchiere im Internet und finde heraus, welche Obst- oder Gemüsesorten 

gerade Saison haben. 

 Tipp für eine geeignete Internetseite: Link 

 Schreibe deine Ergebnisse auf ein leeres Blatt und hefte es in deiner 

HW-Mappe ab.  

 Vergiss nicht, dem Blatt eine passende Überschrift zu geben. 

 

2. Bei Obst und Gemüse essen wir meistens nur bestimmte Teile der Pflanzen. Finde 

heraus, wie deine gefundenen Obst- und Gemüsesorten als komplette Pflanzen 

aussehen. 

Hierfür kannst du zum Beispiel bei Google eine Bildersuche starten. 

 Male mindestens zwei Pflanzen auf, die du gefunden hast. 

 

3. Bei Gemüse unterscheidet man verschiedene Gruppen: 

 Blattgemüse 

 Wurzelgemüse 

 Fruchtgemüse 

 Ordne deine gefundenen Gemüsesorten den passenden Gruppen zu. 

 

4. Überlege dir zu einer oder mehreren deiner gefundenen Obst- und 

Gemüsesorten jeweils ein leckeres Gericht. Du kannst auch im Internet nach 

Rezepten suchen. 

 Schreibe deine Ergebnisse auf und hefte sie in deiner Mappe ab. 

 Wenn du Glück hast, findest du ja vielleicht bei dir zu Hause jemanden, 

der mit dir einkaufen gehen und dich beim Kochen unterstützen möchte.  

In diesem Fall kannst du auch mal probieren, die Gerichte zuzubereiten. 

Wenn du möchtest, kannst du auch Fotos davon machen. 

 

5. Wenn du Lust hast, mach das gleiche auch noch für den Monat Mai. Dann weißt du 

nämlich, was du nächsten Monat Schönes kochen kannst! 

https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/21420-thma-geo-saisonkalender

