Kartoffel
Hier sind Kartoffelspezialisten gefragt!

Arbeitsmaterial für die Kinderhand
Variante 2 (schwer)

1. Was für ein Durcheinander! Findet die Satzteile, die zueinander passen und verbindet sie mit einem Gummiring.
2. Zeichnet mit dem Bleistift die Wege der Gummiringe nach und vergleicht sie mit den Lösungen auf der Rückseite. 		
Liegt ihr richtig?

		 Die Kartoffel gehört zur Familie der …

… Nachtschattengewächse.

		 Sie stammt ursprünglich aus …

… kühl, dunkel und trocken.

Die Kartoffelpflanze ist eine Staude.
Sie blüht …
Spanische Seefahrer brachten
			
		 die Kartoffel …
Die dünne Schale schützt
die Kartoffeln vor dem …
		
		
Manche Leute nennen
			
		 die Kartoffel auch …
Kinder lieben die Kartoffeln
besonders, wenn sie zu …
Die Früchte der Kartoffel sind …
		 Der gefürchtete Schädling
		 der Kartoffel ist …
		 Wie müssen Kartoffeln
		 gelagert werden …

… Südamerika (Peru).
… Chips oder Pommes
verarbeitet wurden.
… der Kartoffelkäfer.
… kugelig, grüne Beeren,
die sehr giftig sind.
… Erdäpfel.

… nach Europa.

… Austrocknen.

… weiß oder violett.
www.schmatzi.at / 2019
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Hier sind Kartoffelspezialisten gefragt!
Lösungen

		 Die Kartoffel gehört zur Familie der …

… Nachtschattengewächse.

		 Sie stammt ursprünglich aus …

… kühl, dunkel und trocken.

Die Kartoffelpflanze ist eine Staude.
Sie blüht …
Spanische Seefahrer brachten
			
		 die Kartoffel …
Die dünne Schale schützt
die Kartoffeln vor dem …
		
		
Manche Leute nennen
			
		 die Kartoffel auch …
Kinder lieben die Kartoffeln
besonders, wenn sie zu …
Die Früchte der Kartoffel sind …
		 Der gefürchtete Schädling
		 der Kartoffel ist …
		 Wie müssen Kartoffeln
		 gelagert werden …

… Südamerika (Peru).
… Chips oder Pommes
verarbeitet wurden.
… der Kartoffelkäfer.
… kugelig, grüne Beeren,
die sehr giftig sind.
… Erdäpfel.

… nach Europa.

… Austrocknen.

… weiß oder violett.
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