
… Meine Früchte gibt es inzwischen in verschiedenen Farben und 
Formen. Meine roten Früchte sind den meisten bekannt.

… Ich bin ein sogenanntes Nachtschattengewächs. 

… Ab ca. Ende Juli kannst du mich ernten. 

… Gekocht lieben mich vor allem Kinder zu Nudeln oder als Teil  
des Belags auf der Pizza. Auch in Ketchup bin ich drin.
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UND WEITER GEHT’S ZUM ÖKOGARTEN! 
GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE
Welche dieser Gemüsepflanzen gibt es auch im Ökogarten? 
Kannst du sie wieder erkennen? 

Im Ökogarten findest Du alle Lösungen am Kräutertisch!

GEMÜSERALLYE   IM BOTANISCHEN GARTEN

WELCHES GEMÜSE BIN ICH?
KOMM MIT IN DEN BAUERNGARTEN! 

Hier kannst Du die 8 Rätsel zu den Gemüsepflanzen lösen!
Weißt Du, welches Gemüse beschrieben wird? 
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Wie unterscheidet sich der Bauerngarten vom Ökogarten?

… Meine Früchte sind grün und krumm. 

… Ich kann klettern.

… Je nach Art bin ich ab Ende Mai bzw. ab Juli erntereif.

… Du kannst mich je nach Sorte im Salat essen, aber auch auf 
einem Burger finden. Es gibt mich auch eingelegt in Essig 

in einem Glas.

… Ich habe sehr lustig kraus gewellte Blätter, die sich zu einem 
Kopf formen. Ich gehöre zur Familie der Kohlgewächse.

… Meine Färbung geht von einem gelblich-grün bis hin zu  
einem dunkelgrün. 

… Ernten kannst Du mich (je nach Aussaat) bis tief in den Winter 
hinein, deshalb bezeichnet man mich auch als Wintergemüse.

… Ich schmecke sehr lecker zum Beispiel in einer Quiche, 
als Eintopf oder als Rahmgemüse.
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… Ich bin eine große, sehr aufsehenerregende Pflanze und  
schaue stachelig aus.

… Meine Blätter sind eher graugrün, meine Blüte ist zartlila und 
ich dufte süß, sodass auch Insekten mich lieben.

… Gegessen werden meine noch geschlossenen Blüten.  
Mich findest du auf der Pizza Carciofi.

… Ich bin eine wertvolle Arzneipflanze.

… Ich habe grüne Blätter, aber meine Stile leuchten von sattem 
Rot, Pink zu Orange, hellem Gelb bis zu einer weißlichen Farbe.

… Früher war ich in Deutschland sehr beliebt, dann bin ich  
irgendwie etwas in Vergessenheit geraten.

… Ich kann den ganzen Sommer lang, bis in den Herbst  
hinein geerntet werden.

… Ich schmecke ähnlich wie Spinat. Essen kannst du mich  
als Beilage zu Nudeln, im Salat usw. 
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Trage den Gemüsenamen in das Kreuzworträtsel ein!… Ich wachse Schicht für Schicht kugelrund. 

… Im Norden Deutschlands nennt man mich auch Rotkohl.

… Ab Mitte August bis in den November hinein kannst  
du mich ernten. 

… Häufig werde ich als Beilage zu Braten oder  
Rouladen gegessen.

… Wenn ich wachse, dann sehe ich zunächst ein bisschen  
aus wie lange Grashalme oder Schnittlauch.

… Später ist mein Farbverlauf von weiß zu einem satten Grün.

… Mich gibt es als Winter- und als Sommer-Variation. 

… Ich schmecke echt gut als Creme-Suppe.

… Ich wachse unter der Erde und bin häufig orange.  
Mich gibt es aber auch in lila, gelb oder weiß.

… Ich habe verschiedene Namen. Der Hase (Bugs Bunny)  
mag mich anscheinend sehr gerne.

… Von ca. Juni bis November kannst du mich essen.

… Gerne isst man mich roh oder gekocht mit Erbsen zusammen.
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