
Aufgaben für Sachunterricht Klasse 3ab
10.05.-14.05.2021

1. Stunde Arbeitsblatt: 
Die Inhaltsstoffe der Kartoffel
Aufgabe:  
Schreibe die  Inhaltsstoffe der 
Kartoffel auf. Hefte den 
Aufschrieb in deiner 
Sachunterrichtsmappe ab.

2. Stunde Chips selbst machen (siehe unten)
oder
Aufgaben zur Kartoffel in der 
Lernplattform „Anton“
https://anton.app/de/

Chips selbst machen:

Zutaten: Kartoffeln (mehlig k.)
Öl
Salz
Paprikapulver, Knoblauchpulver, Chilipulver

Zubereitung:

Schneide die Kartoffeln mit einer Reibe in sehr dünne Scheiben (ca. 1mm 
dünn). Du musst sie vorher nicht schälen.

Mische in einem Schälchen das Öl mit den Gewürzen.
Tauche die Kartoffelscheiben für kurze Zeit in das Gewürzöl.

Lege sie anschließend auf ein mit Backpapier belegtes Backblech.
Backe sie bei 160 Grad (Umluft) ca. 15 Minuten lang.

Guten Appetit!

https://anton.app/de/


I nhoNtssfo dsr Korfo
1. Lies den Text. bd
2. Morkiere qUe lnholtsstoffe der Kqrtoffel, die im Text genonnt werden, mit

einem Stift. €:_\-

Die lnholtsstoffe der Kqrtoffel
Es wor wirklich gut, doss die sponischen Entdecker die Kortoffet zu uns gebrocht
hoben! Die Kortoffet ist nömtich sehr, sehr wertvott. Wos ottes in der Kortoffet
steckt, konnst du hier erfohren:

Die Kortoffet hot eine Schote. Diese Schote schützt die Kortoffet vor Beschödi-
gungen und vor dem Austrocknen. Die Kortoffet besteht nömtich zu B0 prozent
ous Wosser.

§\\'

Die Kortoffet enthölt viete gute Dinge, otso Nöhrstoffe, die wir brouchen. Zum
einen befindet sich in der Kortoffet sehr viet Störke, die uns Energie tiefert . Zum
onderen tiefert uns die Kortoffet Vitomin C und Vitomin B. Diese Vitomine sind für
unsere Gesundheit wichtig. Aber ouch wichtige Bottoststoffe, die der Körper zur
Verdouung benötigt, [ossen sich in der Kortoffet finden. AuBerdem enthotten
Kortoffeln Minerolien wie Eisen, Mognesium und Kotzium. Auch Zucker und
EiweiBe sind in kteinen Mengen in der Kortoffet enthotten.
Die Schole der Kortoffet sottte mon nicht essen, do giftige Stoffe in ihr enthotten
sind. Diese Stoffe werden Atkotoide genonnt und sind Bitterstoffe, die dofür
sorgen sotlen, doss keine Schödtinge die Kortoffet fressen. Auch eine rohe
Kortoffel sotlte mon nicht verzehren, do unserem Körper donn sehr viet Störke
zugeführt wird, die sich noch nicht mit Wosser verbunden hot. Dos können wir
schwer verdouen und bekommen Bouchschmerzen.

Wenn die Kortoffet gekocht wurde, sind die Störkekörner mit Wosser verbunden
und gequollen. Donn vertrögt unser Körper die störke gut.

Die Kartoffel gibt mir
Energie für den Sportl

I
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nhaltssto der Karf
1. Lies den Text. bd
2. Morkiere otle lnhqltsstoffe der Kortoffel, die im Text genonnt werden, mit

einem glitl. d'E*:

Die lnhqltsstoffe der Kortolfel
Es wor wirktich gut, doss die sponischen Entdecker die Kortoffet zu uns gebr.ocht
hoben! Die Kortoffet ist nömtich sehr, sehr wertvott. Wos ottes in der Korioffet
steckt, konnst du hier erfohren:

Die Kqrtoffet hot eine Schote. Diese Schote schützt die Kortoffet vor Beschödi-
gungen und vor dem Austrocknen. Die Kortoffet besteht nömtich zu B0 prozent
ous Wosser"

Die Kortoffet enthött viete gute Dinge, olso Nührstoffe, die wir brouchen . Zum
einen befindet sich in der Kortoffet sehr viet Stürke, die uns Energie tiefert, Zum
onderen liefert uns die Kortoffet Vitomin C-ünd'\mmin B. Diese üitomine sind fürunSereGesundheitwichtig'noeffictrffitrtig*@,diedeiKörperzur
Verdouung benötigt, lossen sich in der KortotteTTiffinlffip-erdem entholten
Kortoffetn,Mllqroti?n wie Eisen, Mognesium. undlolzium. Auch Zucker und
hrweilje sind in kleinen Mengen in der Kortoffet enthotten.
ni" S*n'ote der Kortoffet sottte mon nicht essen, do giftige Stoffe in ihr enthotten
sind. Diese Stoffe werden Atkotoide genonnt und sind Bitterstoffe, die dofür
sorgen sotlen, doss keine Schödtinge die Kortoffetfressen. Auch eine rohe
Kortoffet soltte mon nicht verzehren, do unserem Körper donn sehr viet Störke
zugefÜhrt wird, die sich noch nicht mit Wosser verbunden hot. Dos können wir
schwer verdouen und bekommen Bouchschmerzen.

Wenn die Kortoffet gekocht wurde, sind die $törkekörner mit Wssser verbunden
und gequotten. Donn vertrogt un$er Körper die störke gut.

Die Kartoffel gibt mir
Energie für den Sport!
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