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feld-Schule

Einsatz der Unterlagen

Im Rahmen des Projektes „feld-Schule“ wurden Unterlagen
für Exkursionen (EX) und Projektstunden (PS) für Jugendliche
ausgearbeitet und umgesetzt, die den nachhaltigen/ressourcenschonenden Umgang mit regionalen, saisonalen Lebensmitteln
fördern.

Die Exkursionen und Projektstunden sind sehr stark auf die
praktische Ausübung angelegt, damit den Jugendlichen die Inhalte noch besser vermittelt werden können. Dafür wurden die
einzelnen Exkursionen mit den Inhalten der Projektstunden
angeglichen und umgekehrt. Eine gekoppelte zeitnahe Durchführung beider ist empfehlenswert, z.B. EX1 und PS1. Natürlich
können einzelne Themenschwerpunkte auch im Unterricht aufgearbeitet werden.

Durch das direkte Erfahrbar-Machen des Kreislaufes der Lebensmittel vom Acker bis zum Teller wird den Jugendlichen der
sorgfältige Umgang mit vorhandenen Ressourcen vermittelt.
Die ausgearbeiteten EX & PS sind auf praktischer Erfahrung
aufgebaut, das Erleben mit allen Sinnen steht im Mittelpunkt.
Anhand von praktischen Beispielen - teilweise im Stadtraum,
in Gemeinschaftsgärten oder auf landwirtschaftlichen Betrieben - werden die Zusammenhänge bzw. Herausforderungen in
der Lebensmittelherstellung und –weiterverarbeitung und der
damit einhergehenden Umwelteinflüsse (Auswirkungen auf
Boden, Lebensraum, Biodiversität etc.) gelehrt.

Die fächerübergreifende Thematik ist anwendbar in Projekttagen oder einzelnen Unterrichtsstunden:
Primarstufe: Sachunterricht, Ethik/Religion
Sekundarstufe: Biologie, Geografie, Ethik/Religion, Geschichte,
Kochen/Ernährung

Ein sorgfältiger Umgang mit vorhandenen Ressourcen und die
Wertschätzung bereits produzierter, regionaler und qualitativ hochwertiger Lebensmittel stellen eine wichtige Basis für
zukünftige Entscheidungsträger_innen und Konsument_innen
dar. Dies zieht auch ökologisch positive Folgen (Erhaltung der
Lebensgrundlagen, Natur- und Umweltschutz) nach sich.
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Exkursionen

PROJEKTSTUNDEN

Wo werden Lebensmittel produziert?

Schmeckt frisches Joghurt und Joghurt kurz nach dem
Mindesthaltbarkeitsdatum unterschiedlich?

Wo bekomme ich meine Lebensmittel her?
Wie kommt die Ware in den Supermarkt?
Wie viel darf ein Kilo Kartoffeln kosten?

Welche Geschmacksrichtungen passen zusammen?
Was mach ich mit zu viel Obst im Sommer?

Schauplätze für unsere Exkursionen sind landwirtschaftliche
Betriebe, Gemeinschaftsgärten und Verkaufsstellen im urbanen Raum.

Im thematischen Zusammenhang mit den
wurden folgende Projektstunden ausgearbeitet:

Exkursion 1 – Lebensmittelbeschaffung im urbanen
Raum

Projektstunde 1 – Reste verwerten statt wegwerfen

Bei einem Streifzug durch die Stadt werden alternative Möglichkeiten zur Beschaffung von Lebensmitteln aufgezeigt. Eine
Challenge im Supermarkt vermittelt den Jugendlichen wesentliche Kriterien, die bei der Kaufentscheidung abgewogen
werden und Einfluss auf die Umwelt haben. Die Jugendlichen
lernen bei den einzelnen Stationen unterschiedliche Vermarktungswege und deren Vor- und Nachteile kennen.
Ideale Jahreszeit: Jahreszeitenunabhängig

Exkursion 2 – Die Vielfalt am Feld
Die Vielfalt am Feld wird in einem Gemeinschaftsgarten erforscht. Was blüht/wächst gerade? Was ist erntereif? Was esse
ich von der Pflanze? Nachdem die Jugendlichen die Pflanze als
Lebewesen und ihre essbaren Teile erfahren haben, erkunden
sie die Sorten- und Pflanzenvielfalt im Garten. Der Bezug zur
Saisonalität unterstützt sie dabei.

Exkursionen

Angefangen mit einem Sinnestraining zur Unterstützung der
Entscheidungsfindung von genießbaren Lebensmitteln geht es
in die praktische Kocherfahrungen. Dabei werden die Grenzen
und Möglichkeiten in Bezug auf Verwertbarkeit von optisch nicht
mehr einwandfreien bzw. übriggebliebenen Zutaten in der Praxis erkundet.

Projektstunde 2 – Vom Blatt bis zur Wurzel:
So vielfältig ist unser Gemüse
Regionalität ist ein wichtiger Begriff – aber welches Gemüse
und Obst wächst eigentlich in der Region und wo kommt es ursprünglich her? Die Jugendlichen nehmen eine geografische
Zuordnung unterschiedlicher Sorten vor und begründen diese.
Im praktischen Teil des Workshops wird Obst verkostet und anhand z.B. des Apfels die Sorten- und Geschmacksvielfalt erlebt.
Beim Zubereiten wird der Fokus auf die Verwendung der gesamten Pflanze gelegt, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden.

Ideale Jahreszeit: Frühjahr - Herbst

Exkursion 3 – Vom Feld bis in die Küche
Nach der Ernte ist vor der Ernte – die Jugendlichen verfolgen
den Kreislauf der Feldfrüchte weiter. Aussortieren, lagern, liefern- vom Feld bis in die Küche soll der Weg der Waren transparent dargestellt werden. Die Klassifizierung der Ernte und die
Preisgestaltung für Supermarkt-Produkte werden genauer unter die Lupe genommen.
Ideale Jahreszeit: Sommer - Winter

Projektstunde 3 – Saisonalität und Verfügbarkeit
das ganze Jahr über / Kochtechniken
In dieser Projektstunde lernen die Jugendlichen praktische
Methoden des Konservierens bzw. Haltbarmachens von Lebensmitteln kennen. Um die Vielfalt der Wege aufzuzeigenwerden in
einer Gruppenarbeit verschiedene Techniken selbständig erarbeitet und ausgwählte Methoden in der Praxis umgesetzt.Sie
können die fertigen Produkte (und damit auch die Information
um die Herstellung) mit nach Hause nehmen und weitergeben.
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EXKURSION 3 - VOM FELd In die Küche
Überblick, Dauer &					
Organisation
Thema
& Vorbereitung der Exkursion
Hinweise

Exkursionsort

Altersgruppe: 7-10 Jahre

• Grundsätzliche Frage: Möchte ich die Exkursion im
Klassenzimmer/gegebenen Räumlichkeiten oder auf einem
Hof abhalten? Welche Möglichkeiten bestehen mit den
Jugendlichen im direkten Umfeld einen Hof zu besuchen?

Schulstufe: Volksschule
Empfohlene Gruppengröße: max. 25 Kinder (Die jeweiligen Stationen werden in kleineren Gruppen durchgeführt. Diese empfohlene Gruppengröße wird bei jeder Station angeführt.
Dauer: ca. 2,5 Stunden (inkl. Pausen)

• Exkursion auf dem Hof: ggf. Zufahrt/Zugang des Hofes,
Transport und Tickets organisieren, Barrierefreiheit
überprüfen (Hof im Vorfeld begutachten: Wo kann die
Exkursion genau stattfinden?)

Ablauf der Exkursion

• Materialien drucken & vorbereiten (auf den Hof mitnehmen)

Die Exkursion kann entweder in der Schule, in vorhandenen
Räumlichkeiten oder (in Absprache mit einem Landwirten/einer
Landwirtin) auf einem Hof stattfinden.

• Ist die Exkursion bei Regen durchführbar?

Thema & Ziel der Exkursion

• Im Rahmen der Exkursion können einige Lebensmittel
mitgenommen werden. Findet im Anschluss an die Exkursion
eine Projektstunde (z.B. PS2) statt, sollte abgeklärt werden,
welche Produkte dafür verwendet werden können.

1. Wuchsformen & Gründe des Aussehens
Das Gemüse unterscheidet sich nicht (wirklich) in der
Qualität, sondern meist nur in der Form.
2. Ernte & Anbau:
Was kann beim Anbau alles passieren? Was oder wer hat
Einfluss auf die Ernte? Wie schaut die geerntete Karotte aus?
3. Erntemenge kontra Verkaufsmenge:
Schaffung eines Bewusstseins dafür, dass die gesamte Ernte
größer ist, als der verkaufte Anteil.

Lebensmittel

Information für Kinder & Betreuungspersonen
• Jause & Trinkflaschen mitnehmen, da die Exkursion mehrere
Stunden dauert
• Wetterangepasste Kleidung und Schuhwerk anziehen
• Kinder haben Federpenal griffbereit

VORBEREITUNGSLISTE
Station “Karottenverkostung”

Allgemeine Vorbereitung
Ausdruck des gesamten Ablaufs und der jeweiligen Druckvorlagen der Stationen

nicht zu kleine Stücke gerader und krummer Karotten zum
Verkosten
Augenbinden für alle

Straßenkreiden (optional fürAbschlussrunde)

Station „Lebensweg einer Karotte“

Station „Zeichne die perfekte Karotte“

handvoll Bohnen

A4-Zettel, Farbstifte, feste Unterlagen

Gummistiefel

Leine, Wäscheklammern

Schraubenschlüssel
Stoffmaus

Station „Wuchsformen und weitere Hoppalas“
15 - 20 kg
(z.B. Karotten)
4 kleine Kisten

unsortierte

Ware

einer

Gemüsesorte
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Einführung
Behandelte Themenbereiche &
Übersicht der Stationen

Dauer: 10 min
Gruppengröße: max. 25
Material: -

Einführung
Treffpunkt ist/sind die Klasse/die gegebenen Räumlichkeiten
oder der Hof, an welchem die Exkursion stattfindet. Die
beteiligten Personen, der Grundablauf, die Inhalte der Exkursion und die gemeinsamen Spielregeln werden vorgestellt.

1. Station „Zeichne deine perfekte Karotte“
Die Kinder überlegen sich ihre persönliche Vorstellung einer
„perfekten“ Karotte, zeichnen sie und hängen sie für die spätere
Reflexion auf: Wie sieht diese aus? Wie entsteht das Bild einer
„perfekten“ Karotte?

2. Station „Wuchsformen und weitere Hoppalas“
Die Kinder sortieren mitgebrachte Karotten und erfahren die
Gründe für die unterschiedlichen Wuchsformen.

3. Station „Karottenverkostung“
Gemeinsam werden unterschiedliche Wuchsformen von Karotten blind verkostet. Schmecken schiefe Karotten anders als gerade?

Druckvorlagen: Spielregeln S. 12-14

Begrüßung & Vorstellung der Gruppe
Ablauf der Exkursion
Kurzen zeitlichen Ablauf der Exkursion darstellen
Welche Spiele sind vorbereitet? Wann gibt es Pausen?

Thema der Exkursion
Wuchsformen & Gründe des Aussehens, Ernte & Anbau, Erntemengen kontra Verkaufsmengen

Vorschlag für Spielregeln
Für ein respektvolles Miteinander schlagen wir vor, dass gemeinsame Spielregeln vorab erklärt oder wiederholt werden,
wie z.B.
wir achten aufeinander - heißt:
• jede_r kann etwas sehen

4. Station „Lebensweg einer Karotte: Anbau & Ernte”

• jede_r kann etwas hören

Der Lebensweg einer Karotte wird nachgestellt, die Einflüsse
bei Anbau und Ernte werden spielerisch erfahren. Welche Karotten sind am Schluss verkäuflich? Und was macht der Bauer/die
Bäuerin mit den schiefen Karotten?

• jede_r bleibt bei seiner Gruppe

Abschluss
Den Abschluss bilden eine kurze Zusammenfassung der Stationen und die Evaluierung der Exkursion.

Pausenzeit
Insgesamt wurden 15 min als Pausenzeit eingeplant, die individuell zwischen den einzelnen Stationen genutzt werden kann.

Dauer der Stationen
Die angegebene Dauer der Stationen in Minuten kann nur einen
Richtwert darstellen.

• jede_r kann fragen
• gebt den Spielen die Chance, euch zu überraschen
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1. Station „Zeichne deine perfekte Karotte“
Dauer: 15 min
Gruppengröße: max. 25
Material: A5 Papier, Farbstifte, feste Unterlagen, Leine,
Wäscheklammern
Druckvorlage: Fotos von Beispielkarotten S. 15
Behandelte Themenbereiche: Die Kinder überlegen sich ihre
persönliche Vorstellung einer „perfekten“ Karotte, zeichnen und
hängen sie für die spätere Reflexion auf: Wie sieht diese aus?
Wie entsteht das Bild einer „perfekten“ Karotte?

Ablauf
Zeichnen (15 min) ............................................................................
Die Kinder erhalten die Aufgabe auf einem A5-Papier ihre „perfekte Karotte“ zu zeichnen. Im Anschluss daran werden die
Bilder im Raum aufgehängt.
Falls gewünscht können die Beispielbilder unterschiedlichster
Karotten vorab oder im Anschluss betrachtet werden.

Wie sieht die perfekte Karotte denn nun aus?

seite 7

2. Station „Wuchsformen und weitere
Hoppalas”
Dauer: 40 min
Gruppengröße: max. 25
Material: 15-20 kg unsortierte Ware einer Gemüsesorte (z.B.
Karotten), 4 kleine Kisten

„Das ist Greta Gerade. Sie hatte genug Platz beim Wachsen in
der Erde, konnte sich ausbreiten und tief nach unten wachsen.
Dadurch ist sie, wie ihr Name schon sagt, lange und gerade gewachsen.“

Druckvorlagen: Sortierkategorien S. 16, Karottenformen S. 17

gebrochen Karotten

Behandelte Themenbereiche: Die Kinder sortieren mitgebrachte
Karotten und erfahren die Gründe für die unterschiedlichen
Wuchsformen.

Karotten werden vorwiegend bei der Ernte, beim Waschen und
Sortieren oder weiteren Arbeitsschritten gebrochen.

Ablauf

schiefe Karotten

Sortierung (15 min) .........................................................................
Die Gruppe wird geviertelt, jede Kleingruppe erhält ca. 5 kg einer Gemüsesorte (z.B. Karotten) in einer Ecke des Raumes bereitgestellt. Die Beschriftungen der Sortierkategorien werden in
der Mitte des Raumes verteilt aufgelegt.
Die 3 Kategorien werden von den Betreuungspersonen vorgestellt: gerade - gebrochen- schief. Die Kinder sortieren die Karotten ihrer Kiste zu den jeweiligen Kategorien in der Raummitte.
Erforschung der Kategorien (25 min) ..........................................
Nach Abschluss der Sortierung setzen sich die Kinder im Kreis
um die sortierten Karotten, die einzelnen Kategorien werden unterstützt von Geschichten gemeinsam untersucht (siehe Hintergrundinformation S. xx). Dafür werden gezielt Karotten aus der
Menge herausgesucht und hergezeigt.

„Der liebe Benni Bruch wurde beim Rausziehen aus der Erde
abgebrochen und besteht deshalb aus zwei Teilen. Er schmeckt
aber genauso lecker wie Greta Gerade.“

Es gibt sehr vielfältige Wuchsformen von Karotten. Die Kinder
suchen sich mehrere unförmige Karotten aus der Menge, bei
denen sie nicht wissen, warum diese schief gewachsen sind.
Dafür gibt es viele Gründe, siehe Hintergrundwissen.
„Die schiefe Steffi wollte genauso wachsen wie Greta Gerade
oder Benni Bruch. Ihr kam allerdings dieser Stein in die Quere,
um den sie wachsen musste. Deshalb hat sie zwei Füße und
sieht sehr lustig aus.“ (Stein und Karotte mit zwei Füßen)
„Rosa Ringel dachte sich sie möchte eine ganz besondere
Karotte sein und wuchs in einer Spirale um eine Wurzel herum.“

Zum Abschluss dieser Station
Hervorhebung, dass im Handel vorwiegend die geraden Karotten verkauft werden, obwohl „schiefe“, „brüchige“ und „gerade“ Karotten gleich schmecken und meistens gleich verwendet
werden können.

gerade Karotten
Natürlicherweise wachsen Karotten gerade. Dafür benötigen sie
einen durchlässigen, lockeren Boden ohne große Hindernisse
wie Wurzeln und Steine. Außerdem dürfen sie nicht zu dicht
gesät sein, um sich nicht gegenseitig zu behindern.

Diese Karotte sieht doch gut aus...

Warum hat diese Karotte zwei Beine?
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3. Station „Karottenverkosten”
Dauer: 20 min
Gruppengröße: max. 25
Material: nicht zu kleine Stücke gerader und krummer Karotten
zum Verkosten; Augenbinden für alle
Behandelte Themenbereiche: Gemeinsam werden unterschiedliche Wuchsformen von Karotten blind verkostet.
Schmecken schiefe Karotten anders als gerade?

Ziel des Spieles
Jede Gruppe versucht so viele Karotten wie möglich ins Ziel zu
bekommen.

Ablauf
Blindverkostung (20 min) ...............................................................
Alle sitzen im Kreis, jedes Kind bekommt eine Augenbinde. Die
Exkursionsleitung stellt bereits vorbereitete Karottenstücke
(nicht zu klein geschnitten) der Kategorien „schief“ und „gerade“ zur Verfügung. In zwei Durchgängen probieren die Kinder
die Karotte durch eine Wahrnehmung mit allen Sinnen (möglichst ohne zu reden) zu erfahren: Sie versuchen die Karotte zu
riechen, lange zu kauen und zu schmecken, zu hören (ein Stück
abbrechen). Sobald sie das zweite Karottenstück erhalten, versuchen sie einen Unterschied zwischen den Karottenstücken
festzustellen. Alle halten dabei das erste Karottenstück in der
rechten, das zweite in der linken Hand. Im Anschluss wird über
die Verkostung gesprochen (ohne Augenbinde): Welche Karotte
hat besser geschmeckt? Die in der rechten oder die in der linken
Hand? Welche war die „schiefe“ und welche die „gerade“?

Wie schmeckt eine gerade und wie ein krumme Karotte?
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4. Station „Lebensweg einer Karotte:
Anbau & Ernte”
Dauer: 40 min

• “Mmmh, Babykarotten sind sehr gut!” - Aktion der Gruppe:
Stoffmaus läuft in die Mitte und frisst geräuschvoll die
Karotten auf

Gruppengröße: max. 25
Material/ Vorbereitung: handvoll
Schraubenschlüssel, Stoffmaus

Bohnen,

Gummistiefel,

Druckvorlagen: Ernte- & Anbaukarten S. 18-21, Springschwanz
S. 22
Behandelte Themenbereiche: Der Lebensweg einer Karotte
wird nachgestellt, die Einflüsse bei Anbau und Ernte werden
spielerisch erfahren. Welche Karotten sind am Schluss verkäuflich? Und was macht der Bauer/die Bäuerin mit den schiefen
Karotten?

• “Brr! Kälteeinbruch und Schneefall bis auf 400m” - Aktion
der Gruppe: alle zittern und hüpfen, damit uns wieder warm
wird
Ernte
• “5 Tage Regenwetter! Der Boden ist so aufgeweicht, dass
selbst Gummistiefel im Schlamm stecken bleiben!”- Aktion
der Gruppe: ein Kind zieht den mitgenommenen Gummistiefel
an und soll weitergehen während der Stiefel (im Gatsch)
festgehalten wird
• “Die Erntemaschine wurde repariert.” - Aktion der Gruppe:
Schraubenschlüssel werden hervorgeholt und gegeneinander
geklopft

Ablauf
Die Kinder sitzen im Kreis, alle Karotten des Sortierspieles
werden in die Kreismitte gestellt.
Anbau & Erne (30 min) ....................................................................
Mit der gesamten Gruppe werden Anbau und Ernte durchgespielt. Die Kinder ziehen reihum zufällig zuerst Anbau- und
anschließend Erntekarten. Diese versinnbildlichen unterschiedliche Einflüsse und Situationen, die in der Landwirtschaft
einwirken. Jede Karte wird mit einzelnen Kindern oder der gesamten Gruppe gespielt, um das Vorgelesene zu verdeutlichen:
Anbau
• “Muh, muh! Der benachbarte Bauer mit einer Milchwirtschaft
bringt Dünger für die Felder!” - Aktion der Gruppe: ein Kind
spielt eine Kuh
• “OOh, Springschwänze springen vorbei und lockern die
Erde auf!” - Aktion der Gruppe: Foto eines Springschwanzes
herzeigen oder das Tier beschreiben
• “Klein Tobi hilft bei der Saat und fällt mit den Samen in eine
Pfütze.” - Aktion der Gruppe: Bohne werden auf den Boden
fallen gelassen - Frage in die Runde: wo liegen die Samen
jetzt? Können sie hier wachsen? brauchen sie nicht einen
Boden um gut wachsen zu können?

Was diese Karotte wohl schon erlebt hat?

• “Schönes Wetter, die Sonne scheint und alle helfen mit beim
Ernten” - Aktion der Gruppe: alle legen sich zurück und
genießen die Sonne
• “Die Schulklasse überrascht den Bauern und kommt zum
Helfen bei der Ernte vorbei.” - Aktion der Gruppe: die die
gesamte Gruppe geht im Kreis
“Verkauf” (10 min) ..........................................................................
Jedes Kind nimmt sich eine schiefe oder gebrochene Karotte
aus der Mitte. Die verbleibenden Karotten werden gesammelt
dem Handel verkauft. Den Kindern wird erklärt, dass derzeit
vorrangig die geraden Karotten verkauft werden, für die schiefen und gebrochenen braucht es weitere Ideen. Nun darf jedes
Kind sagen, was es mit der Karotte machen würde, die es noch
in der Hand hält (z.B. Verfüttern an den Hasen, Suppe kochen,
etc).
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Abschluss
Dauer: 10 min
Gruppengröße: max. 25
Material: eventuell Straßenkreide

Ablauf
Die perfekte Karotte .......................................................................
Die gezeichneten Karotten werden (vom Exkursionsleiter/ von
der Exkursionsleiterin) kommentiert: “ich sehe gerade, orange
Karotten”. Hinterfragen der Zeichnungen nach der gesamten
Exkursion - stellen die Zeichnungen die “perfekte” Karotte dar
oder sollen sie abgeändert werden?
Hinweis auf die Inhalte der Exkursion: nicht nur die „schönen“
sind essbar und „gut“.
Evaluierung .....................................................................................
Alle Stationen werden nochmals kurz angesprochen und die
Eckpunkte der Exkursion zusammengefasst:
• „Zeichne die perfekte Karotte“
• „Wuchsformen und weitere Hoppalas“
• “Karottenverkostung”
• „Lebensweg der Karotte“
Jedes Spiel wird durch eine Kreidezeichnung am Boden oder
ein Punkt im Raum symbolisiert. Zum Beantworten der Fragen
stellt sich jede_r zur jeweiligen Station:
• Was war uninteressant/langweilig?
• Was war total unbekannt für euch?
• Was war am interessantesten?
Verabschieden ................................................................................

Ist das die perfekte Karotte?

DRUCKVORLAGEN
Einführung
Seite 12:

Sehen & Hören				

pro Gesamtgruppe 1x auf A4 ausdrucken
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Fragen & bei der Gruppe bleiben		

pro Gesamtgruppe 1x auf A4 ausdrucken

Seite 14:

überrascht werden 				

pro Gesamtgruppe 1x auf A4 ausdrucken

1. Station „Zeichne deine perfekte Karotte”
Seite 15:

Fotos von Beispielkarotten

pro Gesamtgruppe 1x auf A4 ausdrucken

2. Station „Wuchsformen und weitere Hoppalas”
Seite 16:

Sortierkategorien

pro Gruppe 1x auf A4 ausdrucken

Seite 17:

Karottenformen

pro Gesamtgruppe 1x auf A4 ausdrucken

3. Station „Lebensweg einer Karotte”
Seite 18-19: Anbaukarten

pro Gesamtgruppe 1x auf A4 doppelseitig ausdrucken, schneiden

Seite 20-21: Erntekarten

pro Gesamtgruppe 1x auf A4 doppelseitig ausdrucken, schneiden

Seite 22:

pro Gesamtgruppe 1x auf A4 ausdrucken

Springschwanz

FOTOCREDITS
https://bisz.suedzucker.de/pflanzenschutz/auflauf-schaedlinge/springschwaenze/ (Stand 27.4.2018)
Alle nicht extra angeführten Fotocredits in den Druckunterlagen sind von pixabay.
Grafiken und Inhalte vom feld-Verein.

DRUCKVORLAGEN

https://de.wikipedia.org/wiki/Springschw%C3%A4nze (Stand 27.4.2018)
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Diese Karotte musste um etwas herum wachsen (z.B. einen
Stein oder eine andere Wurzel).

Diese Karotte wollte so lang
werden wie ihre fadenartige
Wurzel. Leider hat sie es auf
Grund von Hitze oder Platzmangel einfach nicht weiter
geschafft sich auszubreiten.

Jede KArotte startet mit einer
“Hauptwurzel”. Kann die sich
nicht ausbilden, kommt einfach
noch ein Bein nach...und noch
eines, und noch ienes...

Manche Karotten sind am
oberen Teil grünlich. Die
konnten dann nicht nach unten
wachsen, weil etwas im Weg
war und sind über die Erde hinaus ans Licht gewachsen (das
Grün= Chlorophyl)

Die Karotten sind auch um ein
Hindernis gewachsen: nämlich eine benachbarte Karotte.
Wenn man sie trennt sieht man
die Form der anderen Karotte
immer noch.

Diese Karotte hat auf mehrere
Wege versucht weiter nach
unten ins Erdreich zu kommen
und hat es wohl mit keinem der
“Beine” weit geschafft.

Wenn Karotten nach der Ernte
zu hohem Temperatur- oder
Feuchtigkeitsunterschied ausgesetzt werden, bekommen sie
Risse - sie springen sozusagen
auf.

Hat die Karotte an der vermeintlichen “Spitze” ein Loch
nach innen, hat sie wohl zu
wenige Nährstoffe bekommen.
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ANBAU

Die Wühlmäuse ziehen 2 Karotten in den Boden

Mmmh, Babykarotten sind sehr gut!

ANBAU

ziehe 2 Karotten

du verlierst 4 Karotten
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ANBAU

OOh, Springschwänze springen vorbei und
lockern die Erde auf!

ANBAU

3 Karotten frieren ab

Brrr! Kälteeinbruch und Schneefall bis auf 400m

Klein Tobi hilft bei der Saat und fällt mit den
Samen in eine Pfütze.

ANBAU

ziehe 3 Karotten

Muh, muh! Der benachbarte Bauer mit einer
Milchwirtschaft bringt Dünger für die Felder!
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Alle zittern und hüpfen,
damit uns wieder warm wird

Foto eines Springschwanzes herzeigen oder
das Tier beschreiben

ein Kind spielt eine Kuh

Bohnen werden fallen gelassen
Frage: Wo liegen sie jetzt?
Können sie hier wachsen?
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Stoffmaus läuft in die Mitte und frisst geräuschvoll die Karotten auf
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ERNTE

ziehe + 2 Karotten

Die Erntemaschine wurde repariert!
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ERNTE

verliere einen Gummistiefel und - 3 Karotten

5 Tage Regenwetter! Der Boden ist so aufgeweicht, dass selbst Gummistiefel im Schlamm
stecken bleiben!

ERNTE

ziehe + 3 Karotten

ziehe + 5 Karotten

ERNTE

Schönes Wetter, die Sonne scheint und alle
hefen mit beim Ernten.

Eine Schulklasse überracht den Bauern und
kommt zum Helfen bei der Ernte vorbei.
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Alle legen sich zurück und genießen die Sonne

Schraubenschlüssel werden hervorgeholt und
gegeneinander geklopft

die gesamte Gruppe geht im Kreis

ein Kind zieht den Gummistiefel an und soll weitergehen, während der Stiefel festgehalten wird
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