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Der Kürbis - Dein Freund im Herbst

Hinweise zum Material

Das Material eignet sich besonders für eine Unterrichtseinheit
im Herbst und natürlich vor Halloween. Die Schülerinnen und Schüler lernen 
einige Fakten über den Kürbis.
Außerdem behandelt das Material, wie die Kürbisse von Amerika nach Europa 
kamen und wie der Halloween-Brauch des Kürbis-Schnitzens dank einer Legende 
von Europa nach Amerika wanderte.
Neben einer Bastelanleitung für einen eigenen Jack O‘Lantern - einem selbst 
geschnitzten Kürbis - gibt es auch ein Rezept, das nachgekocht werden kann.

Inhalt
1. Allgemeines über den Kürbis Lückentext

2. Wusstest du, dass...? Fakten Rätsel

3. Kürbis-Legende: Jack O'Lantern spannende Legende zum Lesen

4. Schnitzanleitung Jack O'Lantern Basteln

5. Rezept: Kürbissuppe   Rezept zum Nachkochen

+ Lösungsmöglichkeiten

Das Material empfiehlt sich für die Klassen 3/4 der Grundschule und die Klassen
5/6 der Förderschule.

VORSCH
AU



© Marlen Brummel

Der Kürbis - Dein Freund im Herbst

Allgemeines über den Kürbis
In dem folgenden Text erfährst du etwas über den Kürbis - doch um den Text
lesen zu können, musst du die Lücken ausfüllen. Die Wörter dazu findest du 
unter dem Text!

Kürbisse wurden schon _______ Jahre vor Christus in ganz Amerika angebaut. 

Die Menschen aßen allerdings erst nur die nahrhaften _________, da das 

Fruchtfleisch der ursprünglichen Sorten noch zu bitter war.

Doch im Lauf der Jahre züchteten die Menschen Kürbisse mit ______________ 

Fruchtfleisch.

Als die Europäer 1492 Amerika entdeckten, gab es dort bereits viele essbare 

Sorten. Die Amerikaner nennen den Kürbis: ___________.

Kürbisse sind meistens ___________ , krautige Pflanzen, die 

auf dem Boden ranken. Die goldgelbe oder weiße Blüte hat die 

Form eines _________ mit ________ Zipfeln.

Die Früchte sind genaugenommen Panzerbeeren. Das Aussehen 

der Früchte ist sehr verschieden. Es gibt nämlich viele Sorten in

vielen _________ und Farben: Weiß, Orange, Grün, Gelb oder ganz bunt.

Kürbisse gibt es längst nicht mehr nur in Amerika. Seit dem 16. Jahrhundert 

wurden sie von Amerika auf viele andere Kontinente gebracht. Sie gedeihen 

überall dort, wo es warm ist - sie sind nämlich _________________.

Manche Sorten mögen es heiß und trocken, andere bevorzugen kühle Nebel-

wälder oder feuchte Flussufer. Und natürlich wachsen sie auch in unseren 

_____________!

Wörter:

Gärten - Kelchs - einjährige - 10.000 - fünf - Pumpkin - Samen - 

frostempfindlich - genießbarem - Formen
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Der Kürbis - Dein Freund im Herbst

Wusstest du, dass ...?
A) Der Kürbis ist in vielen Bereichen des Lebens ein nützliches Helferlein - oder
ein spaßiger Zeitgenosse! Verbinde die folgenden Aussagen mit den richtigen
Bildern und den Wörtern auf der rechten Seite, sodass die Verbindungen Sinn
ergeben.

In Amerika isst man 
Pumpkin-Pie
(Kürbiskuchen) 
hauptsächlich an...

Kürbissamen dienen 
als Snack oder zur 
Herstellung von ...

Neben dem Fruchtfleisch 
werden auch Teile der 
Pflanze 
verwendet, z. B. in der ...

Kürbislaternen bastelt 
man an ...

Der bisher schwerste
Kürbis wiegt 1.190,5 Kilo. 
Gewogen werden sie in 
richtigen ...

Kürbisse werden gekocht, 
gebraten oder gebacken. 
Bevor die Europäer
Amerika entdeckten, 
machten die Völker dort 
das Fruchtfleisch haltbar, 
indem sie es ...

Thanksgiving.

Kürbiskernöl.

Halloween.

trockneten.

Wettbewerben.

Medizin.
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