
Sehr geehrte Eltern, 

Liebe Kinder, 

 

 

heute erzähle ich Euch etwas über  

 

die Marabel 

die Christa 

die Selma 

die Rebekka 

 

und wie sie alle heißen. 

Denn Sie sind schuld, dass mein Vater nicht so viel Zeit für mich hat wie ich das gerne hätte  und 

dass wir nie, wirklich nie in den Sommerurlaub fahren. 

 

Aber jeden Tag wenn es Mittag wird freue ich mich doch wieder auf Sie, besonders als 

Pommes, 

Bratkartoffel, 

Kartoffelschmarrn  

Kartoffelknödel 

 

 

da sich also bei uns alles um die Kartoffel dreht, will ich Euch nun auch etwas über diese tolle 

Knolle erzählen. 

 

 

Die Kartoffel wird weltweit angebaut und ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel, nach 

Weizen, 

Mais und Reis. 

 

Eigentlich kommt die Kartoffel aus dem Gebiet der Anden, einer Gebirgskette entlang 

Südamerikas. Sie ist eine alte Nutzpflanze, wahrscheinlich schon 13 tausend Jahre alt. 

Niemand weiß genau, wie sie nach Europa kam - außer, dass ein Seefahrer sie mitgebracht haben 

muss. 

 

Als die Kartoffel auch nach Deutschland kam, wurde sie aber nach kurzer Zeit von der Bevölkerung 

verschmäht.  

Es hatte den armen, hungrigen Leuten niemand gesagt, dass die essbare Knolle unter der Erde 

wächst, so hat die Bevölkerung fälschlicherweise die grünen Beeren, welche oben an der Pflanze 

wachsen gegessen. Da diese Beeren giftig sind und die Menschen dadurch krank wurden, war die 

Kartoffel als Teufelszeug verschrien und niemand wollte diese Pflanze mehr anbauen. 

 

Von dieser Zeit stammt wahrscheinlich auch der Spruch: 

 

Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht. 

 

 

In der höheren Gesellschaft wurde die Kartoffel aber noch sehr gerne als Zierpflanzen in den 

üppigen Gärten angebaut. Denn Kartoffelpflanzen blühen sehr schön weiß oder violett, je nach 

Sorte. 

 



Erst der König von Preußen Friedrich der Zweite erkannte das Potential der Kartoffel. Er wusste die 

nahrhafte Kartoffel könnte das Volk sättigen und stärken. 

 

Denn der König führte Kriege somit war das Volk hungrig und ausgemergelt. Und  eine hungrige 

Armee kann keine Kriege gewinnen.  

Also sollte das Volk Kartoffeln anbauen. Das Volk wollte aber nicht, denn die Leute hatten es noch 

gut in Erinnerung wie krank sie von den Beeren wurden. 

 

Also musste sich der König einer List betätigen, wie er für sein Volk die Kartoffel interessant 

machen könnte.  

Und zwar machte er das so, er ließ auf Feldern Kartoffeln anbauen und dann von seinen Soldaten 

bewachen. Er schickte Boten durchs ganze Land, die der Bevölkerung strengstens untersagten die 

Kartoffelfelder zu betreten oder gar die unterirdischen Kartoffelknollen zu stehlen. 

 

Jetzt wurde die Kartoffel interessant, denn wenn der König sie sogar bewachen ließ muss sie ja 

wirklich sehr wertvoll sein. 

 

So kam es, dass die hungrige Bevölkerung versuchte heimlich in die bewachten Kartoffelfelder zu 

kommen um diese überaus köstlichen Kartoffeln zu stehlen. 

Und sie hatten Erfolg sie konnten Kartoffeln stehlen, denn der listige König gab seinen Wachen den 

Befehl, so zu tun also würden sie niemanden beim Diebstahl sehen. 

 

Ab diesen Zeitpunkt trat die Kartoffel ihren Siegeszug an und wurde in Windeseile zu einem 

wichtigen Grundnahrungsmittel.  

 

Heute, ein paar hundert Jahre später gibt es viele hunderte Züchtungen der Kartoffel.  

 

je nach Verwertungsrichtung. 

 

Es gibt die Speisekartoffeln 

die könnt ihr bei uns oder beim Supermarkt kaufen. 

Speisekartoffeln haben wie in der Einleitung genannt oft Frauennamen. 

Speisekartoffeln sollten oval sein, eine feine, zarte Schale besitzen und leicht gelbfleischig sein. 

 

da die Hausfrau mit den Kartoffelnamen meist nicht viel anfangen kann, wurden die Speisesorten 

nach ihren Kocheigenschaften in drei Gruppen eingeteilt, und zwar in  

 

mehlig kochend 

vorwiegend festkochend und 

festkochend 

 

 

 

Dann gibt es die  

Wirtschaftskartoffeln: 

Diese Kartoffeln liefern wir in die Fabrik nach Österreich oder Rain am Lech dort werden sie zu 

Pommes, gefüllte Kartoffeltaschen, Knödel, Kartoffelpuffer und noch vielen mehr verarbeitet. 

Wirtschaftskartoffeln müssen vor allem groß sein, denn es sind immer noch die längsten Pommes 

die beliebtesten. Auch müssen sie eine schöne Form haben, damit die Fabrik wenig Schälverluste 

hat. Bei der Anlieferung der Kartoffeln wird von den Fabriken sofort ein Backfarbentest gemacht, 

ob die Kartoffeln bei dem Fittieren auch die gewünschte goldgelbe Farbe bekommen. 



Wirtschaftskartoffeln haben meistens auch weibliche Namen aber nicht so gebräuchliche. Namen 

für Wirtschaftskartoffeln sind zum Beispiel Fontane und Agria 

 

 

Dann gibt es noch die sogenannten Industriekartoffeln. 

diese werden entweder zur Alkoholherstellung verwendet oder in einem Stärkewerk verarbeitet. Ein 

solches Werk steht in Schrobenhausen. Dort werden von den Bauern Stärkekartoffel mit einem 

durchschnittlichen Stärkegehalt von 20 Prozent geliefert. Die hieraus gewonnene Stärke wird 

entweder an die Lebensmittelindustrie geliefert oder auch an den Fahrzeugbau. 

 

Namen für Stärkekartoffelsorten sind meisten männlich, zum Beispiel Kurras, Produzent oder 

Amigo  

 

Was meint ihr wohl, wie viele Kartoffeln oder Kartoffelprodukte im Durchschnitt von einem 

Menschen in Deutschland gegessen werden?? Hat jemand eine Idee?? 

 

Es waren im Jahr 2011,    58 kg Kartoffeln gewesen. 

 

Jetzt noch etwas zum Anbau. 

 

Kartoffeln werden nicht gesät, sondern in das trockene Feld gelegt. Hierzu werden kleine, gesunde 

Knollen des letzten Jahres dann wieder im April in einem Damm in die Erde gelegt. Die Ernte 

beginnt dann ab ca. Mitte August und endet Mitte Oktober. 

 

 

Bei der Kartoffelernte kommt es hin und wieder vor, dass wir Kartoffeln in allen möglichen, teils 

lustigen Formen zu sehen bekommen. Eine besonders seltsame die wir 2010 gefunden haben, will 

ich euch hier zeigen.   

 

 

Und zu guter Letzt noch einen Tipp an Eure Mütter, Kartoffeln immer  dunkel lagern, denn bei 

Licht bildet die Kartoffel in sehr kurzer Zeit giftige grüne Stellen. 

 

Vielen Dank für Euer Interesse 

 
  


