SALATTELLER
Zyklus 2B

darüber austauschen. Die Kinder können vergleichen, ob sie ähnliche Resultate erhalten haben, oder ob diese sehr pflanzenspezifisch und daher unterschiedlich sind.
Dies kann zu Diskussionen führen, wo auch weiterführende Fragen diskutiert werden:
Wieso bildet eine Pflanze diese Stoffe, Vitamine, Mineralstoffe etc. aus, dienen sie
ihr selber? Könnte der Mensch ohne diese Stoffe und dadurch ohne diese Pflanzen
existieren?... So kann zum vernetzten Denken angeregt werden.
Zum Abschluss können die Kinder ihr Mind-Map ergänzen, sie können eintragen,
was sie für weiteres Wisse erhalten haben und was für Schlüsse sie daraus ziehen.
Machen sie dies zusätzlich in einer anderen Frabe, stellen sie wahrscheinlich fest,
dass sie einiges an neuen Informationen kennengelernt haben. Durch die Verbindung
mit dem Garten erlangt das Wissen ausserdem einen praktischen Bezug und kann
nachhaltig verankert werden.
Bilder wurden aus dem Internet verwendet

Zyklus 2B: Gemüse und andere landwirtschaftliche Produkte verzehren wir täglich,
doch was sind eigentlich Gemüsepflanzen genau? Sind sie alle gleich? Was haben sie
für eine Bedeutung für uns Menschen? Wie hat der Mensch diese durch das jahrtausendelange Kultivieren verändert? Diese Karten möchten dazu einladen, dass sich die
Kinder mit den gepflanzten Gemüse und Blumen auseinandersetzten und zu einem
vernetzten Denken anregen.
Die Karten können im Schulzimmer aber auch im Garten genutzt werden. Ein mögliches Vorgehen ist: Die Kinder fertigen im Schulzimmer ein Mind-Map an, was sie bereits über die Pflanzen wissen. Anschliessend wählen Kinder gruppenweise eine der
Impulskarten aus und gewinnen durch weitere Recherchen in Büchern oder Internet,
Gespräch mit einem Experten (z. B. GärtnerIn), durch Beobachtungen sowie Experimente im Garten weiteres Wissen über Pflanzen. Die gesammelten Informationen
können sie auf einem Blatt zusammenstellen oder sich gegenseitig präsentieren und

Merkmal: Die Kornblume gehört zur Familie der Korbblütler. Die Blütenkörbe sind blau bis violett gefärbt. Die Blätter der Kornblume unterscheiden
sich von unten nach oben.

Merkmal: Knackerbsen gehören zur Familie der Hülsenfrüchte. Sie sind
eine Kreuzung zwischen Gartenerbsen und Zuckererbsen. Knackerbsen
haben eine langförmige Hülse, die eine hellgrüne Farbe hat. Die Hülse ist
knackig und enthält süsse Erbsen.

Kornblume

Knackerbsen

Herkunft: Da die Erbse zu den ältesten Nutzpflanzen zählt, ist die Bestimmung ihres Herkunftlandes schwierig.
Wissenswertes: Knackerbsen wachsen als Kletterpflanzen. So brauchen
sie Seile an welchen sie entlang wachsen können. Erbsen können in kleineren Mengen roh und gekocht gegessen werden.
Wirkung: Erbsen sind Proteinbomben und deshalb ideale Eiweisslieferanten. Ausserdem enthalten die runden Samen neben Vitaminen E und B5
zahlreiche Mineralstoffe: Magnesium, Eisen, Kalzium und Zink machen sie
zu einer besonders gesunden Gemüsebeilage.

(Nature spride, kein Datum) (T-Online, kein Datum) (Gemüse.ch, kein Datum) (Apotheken Umschau, kein Datum).

Herkunft: Die Pflanze mit den markanten blauen Blüten stammt wahrscheinlich aus dem Mittelmeergebiet.
Wissenswertes: In der Küche werden ausschliesslich die Blüten der Kornblume verwendet. Die kleinen Einzelblüten sind durchaus schmackhaft und
haben einen leicht würzigen Geschmack. Da die Kornblume eher selten
aufzufinden ist, steht sie unter Naturschutz. Glücklicherweise ist sie in den
letzten Jahren wieder etwas häufiger anzufinden.
Wirkung: Die Kornblume findet in der heutigen Heilkunde fast keine Verwendung mehr, doch spenden die Blütenköpfe für zahlreiche Insekten wertvolle
Nahrung durch ihren Nektar. Da die Kornblume immer wieder frische Köpfe ausbildet stehen den Insekten ein kontinuierliches Nahrungsangebot zur
Verfügung.
.

(Heilpflanzenschule, kein Datum) (Hausmittel.co, kein Datum)

Merkmal: Die Sonnenblume ist ein Korbblütler, die äusseren Blätter der
Blüte sind gelb und die inneren, röhrenförmigen Scheibenblüten sind
bräunlich gefärbt. Die unteren Blätter wachsen gegenständig und die
oberen wechselständig. Die Blätter sind dunkelgrün und grob gezähnt.

Merkmal: Das Rüebli gehört zur Familie der Doldenblütler. Bei den Rüebli
denken wir meist an die orangen Wurzeln. Die Wildform, die Wilde Möhre,
ist hingegen weiss und zudem sehr klein und verzweigt. Es wird zwischen
Frühkarotten und Lagerkarotten unterschieden. Beeindruckend sind die
handtellergrossen, weissen Doldenblüten, die wir aber selten zu Gesicht
bekommen, da wir die Karotte meist vorher verspeisen.

Sonnenblume

Rüebli

(Botanischer Garten Wuppertal, kein Datum) (Kräuterweisheiten, kein Datum) (Fleurop, kein Datum).

(Gemüse-Info, kein Datum).

Wirkung: In ihren essbaren Samen sind diverse Vitamine und Mineralstoffe wie Phosphor, Kalium und Magnesium enthalten. Diese sind wertvoll für
unsere Ernährung. Wer regelmässig Sonnenblumenkerne knabbert bekommt starkes Haar, eine gesunde Haut, feste Nägel und starke Nerven.

Wirkung: Rüebli sind dank der orangen Farbe reich an Provitamin A, welches im Körper zu Vitamin A umgewandelt wird und damit gut für die Sehkraft ist. Nach Durchfall stabilisieren gegarte Rüebli den Magen-DarmTrakt. Roh verzehrt sind sie ein wirksames Mittel gegen Würmer.

Wissenswertes: Die Sonnenblume wendet sich gerne der Sonne zu. Während ihrer Wachstumsphase kann beobachtet werden, wie die Blätter der
Sonnenblume der Sonne auf ihrer Reise von Ost nach West folgen.

Herkunft: Orange Rüebli tauchten in Europa erst im 16. Jahrhundert auf.
Dass dieses sich durchgesetzt haben war Zufall – wahrscheinlich gefiel
unseren Vorfahren die Farbe einfach besser.

Herkunft: Die Sonnenblume ist im wärmeren westlichen Nordamerika in
der Prärie beheimatet. Mit der Entdeckung Amerikas wurde sie in der Mitte des 16. Jahrhunderts als Zier- und Ölpflanze nach Europa eingeführt.
In Mexiko wurde sie schon etwa 2500 v. Chr. kultiviert.

Wissenswertes: Frühkarotten sind zum Lagern nicht geeignet und müssen sofort verarbeitet oder verspeist werden.

Merkmal: Die Ringelblume gehört der Familie der Korbblütler an. Im Boden bildet die Ringelblume Pfahlwurzeln aus. Auffällig sind die länglichen
Blätter mit feinen filzigen Haaren an den Blattspitzen. Besonders charakteristisch sind die orangen bis gelben Korbblüten.

Merkmal: Spinat ist eine einjährige, beliebte Blattgemüseart aus der Familie der Gänsefussgewächse, welche kräftig grüne Blätter besitzt.

Ringelblume

Spinat

Herkunft: Die Herkunft des Spinats ist nicht ganz geklärt. Vermutlich
stammt er ursprünglich aus dem Orient.
Wissenswertes: Frischer Spinat hat ein sehr grosses Volumen, er fällt jedoch beim Kochen stark zusammen.

Herkunft: Woher die Ringelblume ursprünglich stammt, kann nicht mit
Gewissheit gesagt werden. Es wird davon ausgegangen, dass Kreuzfahrer die Pflanze gegen Ende des 11. Jahrhundert nach Europa brachten.

(Das Kräuterbuch, kein Datum)

(Hortipednium, kein Datum) (Gemüse Info, kein Datum) (Eat clever, kein Datum).

Wirkung: Die Ringelblumen verbessert neben ihren diversen Heilwirkungen auch den Boden und bietet ein Nahrungsangebot für Lebewesen wie
Bienen. Durch ihre tiefe Wurzeln lockert sie den Boden und mit ihren Duftstoffen sorgt sie für ein gutes Boden- und Vegetationsklima.

Wirkung: Spinat beinhaltet reichlich Eisen, welcher unser Körper für die
Herstellung von Blut benötigt. Ausserdem enthält Spinat die Vitamine O,
E K sowie zahlreiche Antioxidantien. Diese gelten als Fänger von freien
Radikalen und beugen dadurch Krebs vor. Besonders reich ist das grüne Blattgemüse zudem an den Mineralstoffen: Kalium und Magnesium,
welche unter anderem für die Funktion von Nerven und Muskeln benötigt
werden. Kalzium, das für Wachstum und Neubildung von Knochen und
Zähnen unverzichtbar ist. Und schliesslich Zink, das unter anderem die
Abwehrkräfte stärkt und für Stoffwechselprozesse benötigt wird.

Wissenswertes: Die Ringelblume findet in der Küche hauptsächlich Verwendung für Salate. Der Geschmack der Blätter ist pikant bis würzig. Mit
den frisch abgezupften Blütenblättern lässt sich eine Speise sehr schön
dekorieren.

Merkmal: Radisli gehört zu den Kreuzblütengewächsen. Die bis zu etwa 4
cm dicke Speicherknolle schmeckt scharf, ist innen weiss und aussen zumeist rot. Der scharfe Geschmack wird durch Senföl hervorgerufen.

Merkmal: Als Schnittsalat werden Salatblätter bezeichnet, welche schnellwüchsig sind und deren Blätter geerntet werden können. Danach wachsen die einzelnen Pflanzen weiter und können zu einem späteren Zeitpunkt wieder gepflückt werden. Typische dafür sind Lollo oder Eichblatt
der Familie der Lattichgewächse, weitere Schnittsalate gibt es bei den Zichoriengewächsen.

Radisli

Schnittsalat

Herkunft: Einige Salatpflanzen stammen vom wilden Lattich, einer Steppenpflanze, die in Teilen Südeuropas und Vorderasiens vorkommt, ab.
Wissenswertes: Die Beliebtheit des Salates nimmt in der Geschichte ein
Auf und Ab. Im Altertum fanden bereits Ägypter und Griechen Verwendung, später auch die Römer. Während der Antike galt das Mischen und
Würzen eines Salates als hohe Kunst.
Wirkung: Salat ist reich an Ballaststoffen, welche für eine ausgeglichene
Darmflora sorgen. Eichblattsalat enthält die Mineralstoffe Kalium, Calcium, Phosphor und die Vitamine Provitamin A und die Vitamine B1, B2,
und C.
(Das Kräuterbuch, kein Datum)

Herkunft: Seit dem 16. Jahrhundert ist das Radisli in europäischen Gerichten bekannt. Der Name kommt vom lateinischen Wort Radix. Radix bedeutet Wurzel und weist darauf hin, dass beim Radieschen einen grossen
Teil der Wurzel, die Speicherknolle, verspeist wird.
Wissenswertes: Wird die Pflanzen beim Jäten der Gartenbeete verletzt,
werden mehr von diesen Senfölen produziert und die Radisli werden
schärfer. Darum sollte man bei der Gartenpflege vorsichtig mit den Radieschen umgehen.
Wirkung: Radisli regen Leber und Galle an. Dabei helfen sie fette, schwere
Speisen zu verdauen. Das Senföl gibt dem Radisli nicht nur die Schärfe,
sondern eine antibakterielle Wirkung. Insbesondere im Verdauungstrakt
wirkende Schaderreger werden von den Senfölen erfolgreich in Schach
gehalten. Je schärfer, desto stärker ist die antibakterielle Wirkung.

Gemüse Info, kein Datum) (Gymondo, kein Datum)

Herkunft: Ursprüngliche Heimat ist Amerika.

Wissenswertes: Viele Wildpflanzen sind essbar. Auf der Wiese oder
am Wegrand wachsen Wiesensalbei, Sauerampfer, Melde, Brennessel,
Baumtropf, Vogelmiere welche wunderbar frisch und knackig schmecken. Allerdings sind nicht alle Pflanzen essbar, darum ist beim selbständigen Pflücken Vorsicht geboten.

Merkmal: Phacelia gehört zu den Raublattgewächsen, die wir kaum im
Gemüsegarten anbauen,. Deshalb eignet sie sich wunderbar zum Aufbrechen der Frucht- und Kulturfolge im Gemüsegarten.

Merkmal: Als Wildpflanzen werden alle wildwachsenden, spontan auftretenden Pflanzenarten unserer Umwelt bezeichnet. Wildpflanzen sind nicht
durch menschliche Züchtung entstanden.

Gründüngung Phacelia

Wildpflanze Urform

Wirkung: Da Wildpflanzen nicht gezüchtet sind enthalten sie im Gegensatz zu unseren gezüchteten Kulturpflanzen mehr Inhaltsstoffe. So wird
der Brennnessel z. B. nachgesagt - je nach Wuchsort – zwei bis viermal
so viel Eisen wie ein Rindersteak und bis zu dreimal so viel Eisen wie Spinat zu enthalten. Weitere enthaltene Vitalstoffe sind Kalium, Kalzium, Kieselsäure, Vitamin A, Vitamin E und Vitamin C.

(Das Kräuterbuch, kein Datum)(Zentrum der Gesundheit)

Wissenswertes: Mit Gründüngung ist der Anbau von Pflanzen zur Bodenverbesserung gemeint. Anders als Nutzpflanzen werden die Pflanzen üblicherweise nicht geerntet, sondern gemulcht oder untergepflügt.
Wirkung: Dank dem dichten und flachen Wurzelgeflecht wird der Boden
bestens gelockert. Die Pflanzen beschatten den Boden und unterdrücken
den Wuchs von Wildkräutern. Bei Temperaturen unter 5 °C erfrieren die
Pflanzen, brechen ab und bilden eine Bodendecke. Das Pflanzenmaterial verrottet langsam und kann, wenn es Boden und Witterung zulässt, als
Mulchschicht in den Boden eingearbeitet werden. Damit dringt eine Menge an organischem Material in den Boden ein und zusammen mit den Bodenlebewesen entsteht wertvoller Humus. Phacelia ist nicht nur hervorragend zur Gründüngung, sondern auch eine sehr gute Bienenweide.
(Das Kräuterbuch, kein Datum)(Bienenfreund)(Gartensaison)

(Das Kräuterbuch, kein Datum)(Apotheken Umschau, 2016)

(supplementa, kein Datum).

Werden die Wildpflanzen und die Nutzpflanzen einander gegenüber gestellt ist auf den ersten Blick oft keine Zusammengehörigkeit mehr zu erkennen. So zum Beispiel bei der Wegwarte, Cichorium intybus (Bild) und
der aus ihr entstandenen Zuchtformen Radicchio und Chicorée.

Der Anbau und die Selektion der Pflanzen begann vor rund 12`000 Jahren
im heutigen Irak mit verschiedenem Getreide, wie Gerste, den Urformen
des Weizens. Hier wurden erstmals gezielt Pflanzen ausgewählt und unter
kontrollierten Bedingungen angebaut. Das heisst Samen werden angesät
und jene Pflanzen, welche dem Menschen am vorteilhaftesten erscheinen, weitergezüchtet und vermehrt.
Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurden Institute gegründet, die sich der
Zucht und dem Anbau von Nutzpflanzen widmeten. Im Laufe der Fünfziger Jahre entwickelte sich die sogenannte Grüne Revolution. Mit den modernen Methoden der Pflanzenzüchtung wurden erste Hochertragssorten
erzeugt (u. a. Reis, Mais, Hirsen, Kartoffeln, Soja), die auch bei weniger
günstigen Bedingungen gute Erträge oder weniger anfällig auf Krankheiten sind und so weniger Pestizide brauchen.

Vitamine sind Verbindungen (organische Moleküle), welche für unseren
Körper lebenswichtig sind. Wir brauchen sie für unser Wachstum, unsere
Kraft und Gesundheit. Vitamine bringen unseren Stoffwechsel zum Leben
wie die Zündkerzen den Motor. Fast alle Vitamine können nicht vom Körper selbst hergestellt werden. Die meisten Vitamine müssen also mit unserer Nahrung in unseren Körper gelangen und sind Bestandteil der natürlichen Nahrungsmittel. Eine Ausnahme bildet das Vitamin D, das der
Körper mit Hilfe von Sonnenlicht über die Haut produzieren kann. Man
unterscheidet wasserlösliche und fettlösliche Vitamine. Die wasserlöslichen Vitamine werden vom Körper nicht gespeichert und müssen deshalb täglich ersetzt werden. Wie zum Beispiel Vitamine der Gruppe B und
Vitamin C. Die fettlöslichen Vitamine können im Körper vor allem in der
Leber gespeichert und bei Bedarf an die Zellen abgegeben werden. Das
sind Vitamin A, D, E und K. Vitamine sind empfindliche Substanzen und
können durch äussere Einwirkungen wie Licht, Luft, Erhitzung leicht zerstört werden.
Somit ist es zentral einen Vitaminmangel zu vermeiden. Es wird daher
empfohlen, täglich Obst und auch rohes Gemüse zu essen.

Wildpflanze Nutzpflanze

Vitamine

Herkunft der Gemüsepflanzen
Die heutigen in Europa und so auch in der Schweiz beliebten, angebauten
Gemüse haben ihren Ursprung oft auf einem anderen Kontinent, so z. B.
die Tomaten oder die Kartoffeln.
Gerade durch die Entdeckung anderer Kontinente wie als Kolumbus Amerika 1492 neu entdeckte wurden zahlreiche landwirtschaftliche Waren
und Produkte zwischen der westlichen und östlichen Hemisphäre ausgetauscht. Diese enorme Verbreitung und Wechselwirkung von Gütern wird
auch als Columbian Exchange bezeichnet.
So war die Kartoffeln vor 1492 ausserhalb Südamerikas unbekannt, jedoch im 18. Jahrhundert in Irland unverzichtbar. Der erste europäische
Import, das Pferd, änderte die Lebensgewohnheiten vieler amerikanischer Ureinwohner, die nun zu Pferd Jagd auf Bisons machten. Die Tomatensauce, hergestellt aus Tomaten aus der Neuen Welt, wurde ein italienisches Warenzeichen, aber Kaffee und Zuckerrohr aus Asien bildeten
die wichtigsten Anbaupflanzen Lateinamerikas.
(balkonania, kein Datum) (My world salad, 2017)
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