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Name: Datum: 

Anlaut - Gemüse und Obst

1            A       Apfel, Ananas, ...

A 

B 

M

E

Pf

Tipp:
Beim Einkaufen kannst du viele Namen auf den Schildern in der Obst- und Gemüseabteilung finden.
Schreibe sie ab oder merk sie dir.

Ich bin sehr gespannt, was du alles findest. 
Wenn du zu einem Buchstaben nichts findest, schreibe nichts. 



Name: Datum: 

1 Verbinde das Obst und Gemüse mit der richtigen Farbe. Male es an.

2 Schreibe auf, wie das Obst und Gemüse heißt. 

die Banane, die Tomate, der Mais, die Gurke, der

Salat, die Möhre, die Kirsche, die Zitrone, die Orange 

rot gelb

orange grün



Name: Datum: 

1 Suche dir Obst und Gemüse aus.

2 Male ein Bild davon in die Tabelle.

3 Probiere das Obst und Gemüse. Wie schmeckt es?

Kreise ein.

Bild Geschmack

süß    bitter   scharf   sauer    salzig 

kalt    warm   weich   hart   

süß    bitter   scharf   sauer    salzig 

kalt    warm   weich   hart  

süß    bitter   scharf   sauer    salzig 

kalt    warm   weich   hart  

süß    bitter   scharf   sauer    salzig 

kalt    warm   weich   hart  

süß    bitter   scharf   sauer    salzig 

kalt    warm   weich   hart  

Geschmackstest



Name: Datum: 

Weißt du wo was wächst? 

Lies die Sätze. Kreuze richtig oder falsch an.

Wenn du dir nicht sicher bist, schaue nach. 

Die Kindersuchmaschine: www.fragfinn.de kann dir helfen. 

1

Die Kartoffeln wachsen unter der Erde.

richtig falsch

Tomaten wachsen an Bäumen. 

Äpfel kann man an Sträuchern pflücken.

Bananen wachsen in heißen Ländern.

Birnen wachsen an Bäumen.

Möhren wachsen auf der Erde

Kiwis wachsen an Bäumen.



Name: Datum: 

Los!
OBSTSALAT

Rezept 
Du brauchst

 -für die Salatsoße.: Saft von ½ Zitrone

Saft von 1 Apfelsine

1-2 Esslöffel Honig oder Ahornsirup

1 große Schüssel 

1 Schneebesen

1 Messer

1 Zitronenpresse oder Saftpresse

Mische alles in der Salatschüssel zu einer leckeren Soße.
 -für den Salat: Obst, das du gern isst.

Zum Beispiel Melone

Äpfel

Banane

Birne

Kiwi

Erdbeeren

Weintrauben

Pfirsich 

.......................

Wasche und schneide das Obst in kleine Stücke. Gib alles in die

Salatschüssel und vermische es mit der Soße. Guten Appetit! 



 

     

Du brauchst:    1 Schälchen 

1 feuchtes Haushaltstuch 

Kerne vom     Kürbis  oder 

Apfel  oder 

Orange  oder 

Zitrone  oder 

Birne  oder . . . 

später     Blumentopf 

Anzuchterde 

Sprühflasche mit Wasser 

 

 Lege das feuchte Tuch in das Schälchen. 

 Deinen Kern legst du zwischen die Tuchschichten. 

 Das Tuch muss viele Tage feucht leiben.___________________________  

Wenn aus dem Kern ein weißer „Wurm“ kommt, keimt dein Kern aus. 

 Die Wurzel wächst.    Hurra !!!! 

 Halte das Tuch weiter feucht, die Wurzel braucht Wasser. 

 Wenn der Kern aufgeht kommen die ersten Blätter, die Keimblätter. 

Wechsle vorsichtig das Küchentuch, wenn es nicht mehr gut aussieht, es  

muss immer feucht sein, aber nie nass.____________________________  

Nach einigen Wochen hat dein Keimling einige Blätter und feine Wurzeln. 

Pflanze ihn vorsichtig in einen Blumentopf mit Anzuchterde. 

Besprühe ihn jeden Tag mit Wasser. Er darf nie austrocknen, aber auch 

nicht nass sein.   

Male oder schreibe auf, was du siehst, wenn du magst.  


