Die Erdbeere – eine harte Nuss?

Aufgaben:
1. Lies das Arbeitsblatt aufmerksam durch. Unterstreiche danach die Informationen,
die du für besonders wichtig hältst.
2. Nimm eine Erdbeere und schaue sie dir genau an. Beschreibe.
Nimm die Erdbeere in den Mund. Kannst du beim Kauen die kleinen harten Nüsschen
spüren?
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An der Blüte kann man erkennen, dass die Erdbeere, wie viele Obstarten
auch, zu den Rosengewächsen gehört.

Die Blüte einer Erdbeere.
Allgemein wird die Erdbeere als Beerenobst bezeichnet. Beeren sind Früchte,
deren Samen vom Fruchtfleisch umschlossen sind und die meist an Büschen oder
Ranken wachsen. Also ist die Erdbeere eigentlich gar keine Beere, weil die Samen außen an
der Frucht sitzen. Diese kleinen braunen Samen nennt man Nüsschen. Diese kleinen
Körnchen knacken zwischen den Zähnen wenn man eine Erdbeere isst und sind ein wenig
hart.

Kleine, gelbbraune Nüsschen an einer Erdbeere
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Wie sieht die Erdbeerpflanze aus?
Aufgaben:
1. Suche dir drei bis vier Mitschüler. Befragt den Obstbauern, oder einen Mitarbeiter,
wie eine Erdbeerpflanze aussieht und aus welchen Pflanzenbestandteilen sie besteht.
Lasst euch eine echte Erdbeerpflanze zeigen.
2. Anschließend beschriftet ihr die Abbildung.
Beschriftet die Erdbeerpflanze. Schreibt die folgenden Begriffe auf die Pfeilstriche:
Frucht (Erdbeere)

Blatt

Stängel
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Kelch

Wurzel

Blüte

Kannst du erkennen, in welchen Monaten du mich ernten
kannst?
Aufgabe:
Schau dir den Saisonkalender auf der nächsten Seite genau an.
Je nach Anzahl der Punkte kannst du erkennen, wann und wie viel von der
jeweiligen Sorte gerade geerntet werden kann.
keine Ernte
●● man kann viel ernten

● man kann wenig ernten
●●● Hochsaison

Richtig oder falsch? Stelle fest, ob die Aussagen richtig oder falsch sind und kreuze an!
1. Im Juni und Juli ist Hochsaison für Erdbeeren.
2. Von Januar bis April kann man viele Erdbeeren ernten.
3. Im Mai kann man keine Erdbeeren ernten.

 richtig  falsch
 richtig  falsch
 richtig  falsch

4. Im August und September kann man viele Erdbeeren ernten.  richtig  falsch
5. Jetzt im Moment ist Hochsaison.
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Endlich Erdbeersaison … hmm, lecker  (1)
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 richtig  falsch

Endlich Erdbeersaison … hmm, lecker  (2)

www.ruba-online.de

Wer, wie, was? Der Obstbauer kann sicherlich helfen (1)
Aufgaben:
1. Lies dir die Fragen genau durch!
2. Überlege, welche Fragen du selbst bereits beantworten kannst.
3. Kennzeichne die Fragen (zum Beispiel mit einem Kreis um die Zahl), die du
dem Obstbauern stellen möchtest.
4. Notiere auf einem Extrablatt weitere Fragen, die dich interessieren.
5. Vereinbare mit dem Obstbauern einen Zeitpunkt für die Befragung.
Mögliche Fragen rund um Anbau, Pflege, Ernte und Verkauf des Frischehofes:
1. Wie heißt die Erdbeersorte, die Sie anbauen?
__________________________________________________________________________________

2. Bauen Sie neben Erdbeeren auch anderes Obst- und Gemüse an?
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Ja

Nein

Wenn mit „Ja“ geantwortet wurde:
Was für Obst und/oder Gemüse bauen sie noch an?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Lagern und verarbeiten Sie das Obst und Gemüse selbst?
Ja

Nein

Wenn mit „Nein“ geantwortet wurde:
Wer verarbeitet das Obst und Gemüse?
__________________________________________________________________________
Zu was wird das Obst und Gemüse verarbeitet?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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4. Gibt es Flächen, die Sie nicht bewirtschaften?
Ja
Nein
Wenn mit „Ja“ geantwortet wurde:
Wie groß sind diese Flächen?
___________________________________________________________________________

Wie nennt man diese Flächen?
___________________________________________________________________________
5 Kann man bei Ihnen auch Erdbeeren selber pflücken?
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Platz für deine Extrafragen:
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Hmm, lecker! – ein geschmackvolles Experiment
Aufgaben:
1. Vor dir stehen zwei Kannen, die mit einer rosa Flüssigkeit gefüllt sind.
Nimm dir ein Glas und trinke aus jeder der Kannen ein paar Schlückchen!
2. Wonach schmecken die beiden Flüssigkeiten? Erläutere den
Geschmack.
3. Was glaubst du, hast du gerade getrunken? Schreibe deine Vermutungen
auf.
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Geschmack der beiden Flüssigkeiten:
(süß, sauer, wässrig, bitter, cremig, fruchtig, sahnig…)
Flüssigkeit 1:_____________________________________________________
Flüssigkeit 2:_____________________________________________________

Stelle Vermutungen an, was du gerade getrunken hast:
Flüssigkeit 1:_____________________________________________________
Flüssigkeit 2: _____________________________________________________
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Woran erkennt man eine reife Erdbeere?
Aufgaben:
1. Sieh dir die beiden abgebildeten Erdbeeren genau an.
2. Lies dir die unten stehenden Sätze durch.
3. Ordne die Sätze den Erdbeeren zu und trage sie in die Tabelle ein.
4. Fragt den Obstbauern, ob ihr einige Erdbeeren ernten dürft.

Die Erdbeere ist rot.
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Die Erdbeere hat weiße Stellen.
Die Erdbeere fühlt sich fest an.
Die Erdbeere riecht süß.
Die Erdbeere ist etwas weich.
Die Erdbeere riecht kaum.

Reife Erdbeere

Merke:

Unreife Erdbeere

Beim Ernten von Erdbeeren pflückt man nur die Frucht und das Kelchblatt.
Es dürfen keine Blätter oder Ranken abgerissen werden.
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Max und das Erdbeerproblem
Aufgaben:
1. Lies dir den Text aufmerksam durch.
2. Zeige Möglichketen auf, was Max tun kann, um die Haltbarkeit seiner
Erdbeeren zu verlängern. Bedenke dabei, dass es auch
Möglichkeiten gibt, etwas mit Hilfe von Rezepten zuzubereiten, so dass
es länger haltbar ist.

„Hallo, ich bin Max und ich esse sehr gerne Erdbeeren. Heute
Morgen habe ich von meinem Nachbarn, der Obstbauer ist, drei
große Eimer mit Erdbeeren geschenkt bekommen. Da habe ich mich
sehr drüber gefreut. Der Obstbauer hat zu mir gesagt, ich solle
aufpassen, dass die Erdbeeren nicht schlecht werden. Deswegen
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habe ich schon den ganzen Tag über Erdbeeren gegessen. Jetzt ist es
Mittag und die Erdbeeren sehen immer noch frisch und lecker aus. Ich habe
aber trotzdem ein Problem. Ich mag heute keine Erdbeeren mehr essen,
weil mir schon ganz schlecht ist. Nur, was mach ich denn jetzt mit den
ganzen Erdbeeren? Ich würde sie gerne auch noch in ein paar Wochen oder
sogar Monaten essen können? Hast du eine Idee, was ich jetzt tun soll?“

Schreibe deine Ideen auf, was Max machen kann, um seine Erdbeeren auch
noch in ein paar Wochen oder Monaten zu essen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Erdbeerquiz für Experten
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Aufgabe:
Bringe die Buchstaben in die richtige Reihenfolge, so dass Wörter
entstehen. Die Zahlen unter den einzelnen Wörtern verraten dir, welchen
Buchstaben du an welcher Stelle in den Lösungssatz einfügen musst.
Wenn du nicht weiter kommst, helfen dir die Kärtchen auf dem Tisch.
Viel Spaß!!!
Beispiel: LRÄSET = RÄTSEL
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