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Arbeitsblatt 4 

Wusstest du, dass… 
 

 
 
Über die Kartoffel gibt es 1‘000 und mehr Sachen zu erzählen. Wusstest du zum Beispiel, dass… 
Aber lies doch gleich selber:  
 

Wusstest du, dass… 

…die Kartoffeln ursprünglich aus dem Andenhochland des heutigen Peru und Boliviens stammen? 

…in Südamerika Kartoffeln schon seit mehr als 6‘000 Jahren angebaut werden? 

…Kartoffeln in Peru bis auf 4‘500 Meter über Meer angebaut werden? In der Schweiz sind es 
meistens unter 1‘000, max. aber 1‘500 Meter. 

…die Knolle im 16. Jahrhundert von spanischen Seefahrern von Peru als Zierpflanze nach Europa 
gelangte? 

…die Kartoffel nur durch eine List des Preussenkönigs im Jahre 1756 den Leuten schmackhaft 
gemacht wurde? 

…dank der Kartoffel viele Hungersnöte in Europa 
vermieden wurden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wusstest du, dass… 

…die richtige Lagertemperatur für Kartoffeln zwischen 8 – 10°C liegt? 

…du die Kartoffel immer im Dunkeln lagern solltest damit sie keine grünen Flecken bekommen und 
nicht austreiben? 

…am meisten Vitamine und Mineralstoffe erhalten bleiben, wenn die Kartoffel nur in wenig Wasser 
gegart wird? 

…der Schweizer im Durchschnitt ca. 45 kg Kartoffeln isst? 

…es festkochende, mehligkochende, Kartoffeln der Hochtemperaturlinie und Spezialitäten gibt? Das 
sind die sogenannten Kochtypen. 
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Wusstest du, dass… 

…aus einer gepflanzten Mutterknolle durchschnittlich 10-20 Tochterknollen entstehen? 

…die Tochterknollen echte Klone sind, d.h. zu 100% identisch sind mit der Mutterpflanze. 

…von der Kartoffelpflanze nicht die überirdisch wachsende Frucht, sondern die Verdickungen der 
unterirdischen Wurzelstängel gegessen werden? 

…weltweit über 3‘000 Kartoffelsorten bekannt sind? 

...in der Schweiz auf einer Fläche von 11’000 Hektaren mehr als 30 Kartoffelsorten angepflanzt 
werden? Das entspricht einem 11x11 km grossen Feld! 

…Frühkartoffeln unter Folie gepflanzt werden um die Ernte zu verfrühen? So können Frühkartoffeln 
bereits ab Mitte Mai geerntet werden. 

…die Kartoffel wie die Tomate zur Familie der Nachtschattengewächse gehört? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kartoffelpflanze mit Tochterknollen   Kartoffelfeld im Frühling 

 

 

 

Wusstest du, dass… 

… die Kartoffel in der Schweiz auch „Härdöpfel“, „Häppere“ oder „Gumeli“ genannt wird? 

…die Kartoffel im deutschsprachigen Raum auch Erdapfel genannt wird?  

…Kartoffel auf Französisch „pomme de terre“ (Erdapfel) heisst? 

…Kartoffel auf Englisch „potato“ heisst? 

…Kartoffel auf Italienisch „patata“ heisst? 

…Kartoffel auf Russisch „Kartoschka“ ausgesprochen wird? 

…der lateinische Name der Kartoffel „Solanum Tuberosum“ ist? Das ist gleichzeitig auch der 
botanische Namen für die Kartoffel. 

 
Das waren eine ganze Menge Informationen über die Kartoffel. Nun kannst du deine 
Schulkameraden, Familie, Nachbarn und viele Menschen mehr ausfragen, ob sie genauso viel über 
die tolle Knolle wissen wie du! Viel Spass! 


