Die Kartoffelpfla nze: Herkunf t
1. Lies den Text.

bd
Die Herkunft der Kortoffet

Sponische Seefohrer entdeckten die Kortoffet im 16. Johrhundert bei den lnkos in
Südomeriko und brochten sie zu uns noch Europo.
Die lnkos, die Ureinwohner der Anden in Südomeriko, pftonzten die Kortotfet
schon sehr früh on. Für sie wor die Kortoffet ein sehr wichtiges Nohrungsmittet.
Die lnkos konnten sie sogor in gonz hohem Gebirge onbouen.
Die Sponier nohmen einige Kortoffeln ous Südomeriko mit und pftonzten sie in
Sponien on. Von dort ous kom die Kortoffel noch Itol.ien. Auch in onderen Löndern
Europos wurde die Kortoffel immer bekonnter, sodoss sie um 1600 schon weit
verbreitet wor. Meist hot mon sie ober nur ots schöne Pftonze zum Anschouen in
den Gorten gepftonzt. Auch die Botoniker, otso die Menschen, die sich mit
Pflonzen beschöftigen, sohen in der Kortoffet noch nicht die Nutzpflonze, die sie
für uns heute ist. Sie zeichneten sie ob und beschrieben sie. Es douerte noch
etwos, bis die Menschen verstonden, doss mon die Knolten der Kortoffel essen
konn und diese sehr lecker sind.
Erst um '1750 wurde die Kortoffet donn in vielen Löndern ots Nutzpftonze
ongebout.
Heute ist die Kortoffet von unserem Speisepton nicht mehr wegzudenken, do ous
ihr viele verschiedene Produkte hergestellt werden können.
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2. Schreibe Sötze possend zu den Bitdern. Schreibe mindestens zwei Sötze zu
jedem Bitd. Bedenke dobei, wos du im Text getesen nast.
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3. Erkundige dich im lnternet über die lnkos und den Kqrtoffelonbou. Wenn
du möchtest, kqnnst du ein Kurzreferqt zu diesem Themo hotten.
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1. Lies den Text.

der ffirm$e

bd
Friedrich der GroBe und die Kortoffet

Es wird berichtet, doss die Menschen
der Kortoffet gegenüber erst
misstrouisch woren. Sie wotlten die
Kortoffet nicht ouf ihren Ackern
onbouen, weil sie sie nicht konnten.
Die Menschen konnten domo[s mit
der Kortoffel nichts onfongen.

I i3)

L:-)

e)
o

Der domotige König von PreuBen,
:^*
Friedrich der GroBe, befoh[ den
Menschen im Johr 1756, die Kortoffet ouf ihren Fetdern
onzubouen. Er wusste, wie gut die Kortoffelwor. Zur
domotigen Zeit storben noch viele Menscheft om HunEer.
Friedrich der GroBe gtoubte, doss die Kortoffet viete Menschen
versorgen könnte und dodurch weniger Menschen om Hunger sterben würden.
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Friedrich der GroBe gob den Menschen die Kortoffeln, domit sie sie pftonzen
konnten. Diese ober nohmen seinen Rot nicht on. Sie trouten der,,komischen
Kno[[e" nicht. Do überlegte sich Friedrich der GroBe etwos: Er befoht, ouf Fetdern,
die um Bertin logen, Kortoffetn onzupftonzen und tieB diese von seinen So[doten
bewochen. Die So[doten soltten oufpossen, doss die Kortoffetn nicht gektout
wurden.
Dos mochte die fVlenschen notürlich neugierig, denn so eine besondere Kno[te, die
gut schmecken so[[ und zudern von Soldoten bewocht wurde, dos musste schon
etwos Besonderes sein! Über die Kortoffet wurde nun gesprochen und so kom es,
doss jeder doch die Kortoffet hoben wotlte.
Friedrich der GroBe befoht seinen Sotdoten, nochts zu schlofen. ln dieser Zeit
wurden die Kortoffetfelder nicht bewocht. Nun mochten sich die Menschen in der
Nocht ouf und stohten die Kortoffetn von den Ackern. Genou dos wottte Friedrich
der GroBe mit seinem Trick erreichen!
!m nöchsten Johr pftonzten die Menschen die gestoh[enen Kortoffetn in ihre Acker
und brouchten nun keinen Hunger mehr zu leiden. Viete Menschen bouten nun
Kortoffetn on und ernöhrten sich dovon.

lm Johr 1845 kom es in lrlond leider zu einer groBen Hungersnot, bei der viele
Menschen storben. Dos tog doron, doss es sehr vie[ regnete und die Kortoffetpflonzen von einem Pitz befotlen wurden. Dodurch wurde beinohe die gonze Ernte
vernichtet und die Menschen hotten nicht genug zu essen.
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2. Lies dir die Textstreifen durch und mole pcssende Bitder
in die Kösten.
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Der domstige König von PreuBen,
Friedrich der GroBe, befohl den
Menschen im Johr 1756, die
Kortoffel ouf ihren Feldern
onzubouen.

Es wird berichtet, doss die
N/enschen der Kortoffet gegenüber
erst ein wenig misstrouisch woren. Sie
wollten die Kortoffet nicht ouf ihren
Ackern onbouen.

Do übertegte sich Friedrich der GroBe
einen Trick: Er befoht, ouf Fetdern, die
um Berlin [ogen, Kortoffeln onzupflonzen.
Er tieB die Fetder von seinen Sotdoten
bewochen. Die Soldoten mussten
oufpossen, doss die Kortoffetn nicht
gestohlen wurden.

Dos mochte die Menschen notürlich
neugierig. Sie stoh[en nochts heimtich
Kortoffeln von den Fetdern des Königs

Die Menschen pflonzten die Kortoffetn
im nöchsten Johr in ihre Acker. Die
Menschen brouchten nun keinen
Hunger mehr zu teiden.

10

@

Persen Verlag
.i

Aufgaben Sachunterricht für Klasse 3ab
15.03.-26.03.2021
zweiwöchiger Wechsel
1. Stunde
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2. Stunde
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