
Dos Ko rtoff e[-Brettspiet

O Spiett dos Brettspiel. zu 2 bis 5 Kindern

Spielonleitung

lhr benötigt: einen Würfet, Spielfiguren, bloue Frogekorten, grüne
Ereigniskorten und ein Spietbrett

Legt die Ereignis- und Frogekorten verdeckt ouf zwei Stopel.
Ee wird reihum gewürfett"

Der erste §pieler wiirfett und zieht seine Spietfigur vor.
Lsndet er suf einem grünen Spietfetd, zieht er eine grl.ine Ereigniskorte.
Er liest die Ksrte lout vor und befotgt die Anweisung.
Londet er suf einem blsuen Fetd, zieht ein Mitspieter eine Frogekorte
und liest sie ihm vor.

Ksnn der §pieler die Froge richtig beontworten, rückt er 3 Felder vor.
Konn er sie nicht beontworten oder gibt er eine fotsche Antwort,
riiekt er 3 Felder zurtick.
Bei einer 6 dsrf mon nicht noch mol würfeln.
Der näehste §pieler ist on der Reihe.

Eo gewinnt der §pieler, welcher zuerst dos Zielfeld erreicht,
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Grüne Frogekorten (ouf grünes Popier kopieren)

L

L\*

Wonn werden die

vorgekeimten Mutterknotlen

in die Erde gesetzt?

(Antwort: im Frühling, Mörz / April)

Wonn ist die

Houpterntezeit?

(Antwort: im Herbst,

Sepfemb er / Oktober)

Wie nennt mon die

gekeimten Ksrtoffeln,

die mEn in die Erde setzt?

(Antwort: Mutt erknollen)

Wie nennt mon die

neuen Kortoffetn, die on den

Wurzeln der Mutterknollen

wqchsen?

( Antw or t : T ochter knollen)

Wie heißen die lnsekten

welche fijr die Kortoffelpflonze

schödtich sind?

( Antwort: Kartoff elköfer, Erdroupen,

Drahtwürmer - eine Antwort genügt)

Woher stommt die Kortoffet?

(Antworf: ous Südome riko)

Wer brochte die

Kortoffel noch Europo?

(Antwor tj sponisc he Seef ohr er /
Entdecker)

Wie togert mon die

Kortoffeln, domit sie

frisch bleiben?

(Antwort: bei kühlen

Temperaturen, z. B. in Söcken)

Nutzte mon die Kortoffel

in Europo sofort nqch der

Einfuhr ols Nohrungsmittel?

(Antwort: Neia zuerst wurde die

Pflqnze alo Zierpflonze genutzt.)

Wie hieß der Preußenkönig,

der dofür sorgte, doss

die Kqrtoffet in Deutschlond

zum Nohrungsmittel wurde?

(Antwort: Friedrich der Große)
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Grüne Frogekorten (quf grünes Popier kopieren)

L

Konn msn die grlinen

Teile der Kortoffelpflsnze

und die grljnen Stellen der

Kortoffel essen?

(Antwor* Nein, sie sind giftig.)

Welche Forben hoben

die Kortoffetköfer?

(Antwort: gelb- schwarz

gestreift)

Woher stommen die

Kqrtoffetköf er?

(Antwortr ous Südome rika)

Wie hieß dos Votk,

dos in Südomeriko schon

seit long er Zeil Kortoff etn

onboute?

(Antwort: lnkas)

Wie werden die

Kortoffe[fetder für

den Kortoffetonbou vorbereitet?

(Antwort: gedüngt und gepflügt)

Wos wird etwo im Aprit oder

Moi mit der Erde um die

Pflonzen herum gemocht?

(Antwort: zu Furchen ongehöufelt)

Welche 3 Kocheigenschoften

können die verschiedenen

Kortoffetsorten hoben?

( Antwort: f estkochend, vorwiegend

festkochend, mehlig kochend)

Wie viele Kortoffelsorten

gibt es weltweit?

(Antwort: über 4OOO

verschiedene Sorfen)

Woroue besteht

eine Kortoffet houptsüchtich?

(Antwort: sua Wosser und Stärke)

Wie heißen die dunkten

Punkte on der Knolte,

ous denen die Triebe wochsen?

(Antwort: Augen)
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Blque Ereigniskqrten (quf bloues Popier kopieren)

t

Die Erntehelfer sitzen om

Kortoffetfeuer und genießen die

Kortoffetn. Moche ouch eine

Pcruse. Setze eine Runde ous.

Bei der Kortoffelernte sind

viele Hetfer ouf dem Fetd

Es geht schnelt voron

Würfle noch mo[.

Du host deiner Mutter

beim Kortoffetschö[en geholfen.

Rtjcke zur Belohnung

4 Felder vor.

Du host großen Hunger.

Aber die Kortoffeln müssen

noch 10 Minuten long kochen.

Rücke 2 Felder zurück.

Du host in eine rohe Kortoffe[

gebissen. Jetzt hqst du Bouch-

schmerzen und musst dich

ousruhen. Rücke 6 Felder zurück

Heute gibt es moderne

Moschinen für die Kortoffelernte.

Der Bouer ist schnet[ fertig.

Rücke 5 Felder vor.

Der Kortoffelouflouf muss

noch 3O Minuten long im Ofen

bocken. Du musst worten.

Rücke 3 Felder zurück

Du stehst im Supermorkt on

der Kosse, um Kortoffetchips

zu koufen. Vor dir ist eine longe

Schlonge. Rücke 4 Fetder zurück.

Du host kösttiche

Kortoff elsuppe gekocht.

Sie schmeckt otlen gut.

Rücke 3 Fetder vor.

Du host die Kortoffetn ous dem

Keller geholt. Dein Voter

freut sich über die Hitfe.

Rücke 2 Felder vor.
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E in Ko rtof f elged icht

@ Konnst du dos Kortoffetgedicht von Johonn Wotfgong von Goethe
trotz der Flecken lesen? tr

Die Kortoffet
(Johonn Wotfgong von Goethe)

M - gens ru nd,

mitte ,gestnrpft,
r hends in Su, r\..rben.

r-übei soll's b[e;" \n.

Er st Uesund.

C Schreibe dos Gedicht o b. " ,{
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Lösung: Ein Kortofletgedicht

C Konnst du dos Kortoffetgedicht von Johonn Wotfgong von Goethe
trotz der Flecken lesen? tr

Die Kortoffel
(Johonn Wotfgong von Goethe)

M - . Eens ru nd,

mitte , gestn mpft,

r hends in Su, r\-rben.

v\tbei sol l's b[e;' \n.

Er St gesu nd.

O Schreibe dos Gedicht o b. /

Die Kortoffel (Johonn Wo[fgong von Goethe )

mittogs gestom pft,

obends in Scheiben

Dobei sol['s bteiben.

Es ist gesund.
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Ko rtoff e1söcke (gro13es 1x1 )

e wie viet wiegen die Kortoffetsöcke zusommen? Rechne ous. J/

wie viet wiegen 3 Kortoffetsöcke mit jeweits 12 kg Kortoffetn?

Antwort:
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wie viet wiegen 5 Kortoffelsöcke mit jeweits 14 kg Kortoffetn?

Rechnung

Antwort:

wie viet wiegen 7 Kortoffelsöcke mit jeweits 17 kg Kortoffeln?

Rechnung:

Antwort:
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wie viel wiegen 6 Kortoffetsöcke mit jeweits 15 kg Kortoffetn?

Rechnung:

Antwort:
I
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O Erfinde mindestens 6 öhntiche eigene Aufgoben und rechne sie ous
§
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Lösu ngen: Ko rtof f elsö cke (grolSes 1 x1 )

O Wie viet wiegen die Kortoffetsöcke zusommen? Rechne ous. J

Wie viet wiegen 3 Kortoffelsöcke mit jeweits 12 kg Kortoffeln?

Rechnung 3'12kg = 36 kg
3'10 kg = 30 kg

3.2 =6

Antwort: 3 Ko rtoffe lscicke mit weits 12 kq Kortoffeln

wi en zusommen 36 kq.

wie viet wiegen 5 Kortoffelsöcke mit jeweits 14 kg Kortoffeln?

Rechnung: 5'14 kg = 70 kg
5'10 kg = 50 kg
5'4 =20

off KortoffelnAntwort 5Kort elsöcke mit ieweits 14 k

wieoen zusommen 70 ks.

Wie viet wiegen 7 Kortoffelsöcke mit jeweits 17 kg Kortoffeln?

Antwort: 7 Ko rtoffetsöcke mit ieweits 17 k Ko rtoff etn

wieoen zusommen 11 I kq.

wie viel wiegen 6 Kortoffetsöcke mit jeweits 15 kg Kortoffetn?

Rechnung: 6'15 kg = 90 kg
6'10 kg = 60 kg

6'5 kg = 30 kg

Anlwort: 6Ko elsöcke rnit ieweils 15 ko Ko rtoffetn

wieoen zusommen 90 kq.
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Rechnung: 7 .17 kg 119 kg
7'10 kg = 70 kg

7,7 k =49
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O Erfinde mindestens 6 öhntiche eigene Aufgoben und rechne sie ous. /i
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