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1. Stunde Arbeitsblatt: Die Vermehrung 
der Kartoffel

2. Stunde Arbeitsblatt: Die Kartoffel im 
Jahreslauf



Die Vermeh ru ng der Ko rtof f e I

§ Sehneide die Bitder und Sötze ous. Ordne sie einonder zu
und bringe sie in die richtige Reihenfotge. -io&#
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Die Mutterknolle wird in
die Erde gesetzt. Triebe

und Wurzetn wschsen.

Die Pftonze verwelkt
Die Knotlen sind

bereit für die Ernte.

Die Triebe entwickeln
sich zur Kortoffetpflonze.
Weitere Knolten wochsen

An den Wurzeln
wochsen neue Kortoffetn

(Tochterknotten).

Aus den Augen der
Ko rtoffet (M utterknotte)

wochsen Knospen.

. ..1 Die Kortoffetn werden
geerntet und können

verepeist werden.



Lösung: Die Vermehrung der Ko rtoff et

O Schneide die Bilder und Sötze ous. Ordne sie einonder zu
und bringe sie in die richtige Reihenfotge. -.'ioe
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Aus den Augen der
Ko rtoffel (Mutterknotte)

wschsen Knospen,

Die Mutterknolle wird in
die Erde gesetzt. Triebe

und Wurzeln wochsen.

An den Wurzeln
wochsen neue Kortoffetn

(Tochterknotlen).
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Die Triebe entwickeln
sleh zur Kortoffctpftonze.

Weitere Knollen wochsen

Die Pftonze verwelkt
Die Knotlen sind

bereit für die Ernte.

Die Kortoffetn werden
geerntet und können

verspeist werden.
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Die Ko rtof f et im Jo hresto uf

(» Schreibe zu den Bitdern . =r{
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Beispiellösung: Die Kortoffel im Johrestouf

//
O Schreibe zu den Bitdern . =i/

L

Von Mörz bis April werden die

vorgekeimten Mutterkno[en in die

Erde gepftonzt.

Der Boden wurde zuvor vorbereitet

Er wurde gedüngt und gepftügt

lm Aprit oder Moi wird die Erde

um die Kortoffeln herum

zu Furchen ongehriufett

So wird die Erde besser durchtüftet

und konn mehr Wörme speichern. Dos

ist wichtig für dos Kort,offetwochstum.

Von September bis Oktober ist

,d tS l_lo Upte,rnteze i t

Frühko etn werden schon im

Juni oder Juli geerntet.

Noch der Ernte werden die Kqrt;offetn

bei kühten Tem turen getogert,
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domit sie [onge frisch bteiben.
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