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Alles rund um den Apfel 

 

 

Der Apfel ist unser liebstes Obst und somit in aller Munde. Für die Schülerinnen 
und Schüler ist es spannend, mehr über ihren täglichen Pausensnack zu erfahren, 
zum Beispiel wie ein Apfel entsteht, welche süßen Leckereien man aus Äpfeln 
zubereiten kann, wie der Wurm in den Apfel kommt und was an Äpfeln eigentlich 
so gesund ist. Praktisch am Thema Apfel ist, dass man eine Apfel-Verkostung 
einfach in den Unterricht integrieren kann. Falls die Schule über eine Küche 
verfügt, bietet es sich ebenfalls an, Apfel-Muffins zu backen. Das Material "Alles 
rund um den Apfel" schafft einen spielerischen Zugang zum Thema gesunde 
Ernährung mit viel Praxisbezug. 

Die Stationen im Einzelnen: Wie entsteht ein Apfel? ‒ Wie entsteht ein 
Apfelbaum? (Für jedes Kind einen Apfel, dazu: ein Obstmesser, ein Brett zum 
Schneiden, einen Briefumschlag für die Kerne) ‒ Warum ist der Apfel so gesund 
und warum soll man die Schale mitessen? ‒ Welchen Geschmack haben Äpfel? 
(vier verschiedene Apfelsorten zum Probieren mit einem Namenskärtchen pro 
Teller) ‒ Warum halten Äpfel so lange? ‒ Was kann man aus Äpfeln alles 
machen? ‒ Wie kommt der Wurm in den Apfel? ‒ Warum muss ich Äpfel vor dem 
Essen waschen? ‒ Warum du Äpfel nicht mit anderem Obst zusammenlegen 
solltest ‒ Rezept für 24 Apfel-Muffins ‒ Lösungen 
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Wie entsteht ein Apfel? 

 

Apfelbäume haben rosaweiße Blüten. An der Blütenfarbe könnt ihr sie gut von 
Birnen- oder Kirschbäumen unterscheiden, denn diese haben ganz weiße Blüten. 
Damit aus der Blüte ein Apfel entsteht, braucht es die Biene zur Bestäubung. Die 
Biene wird durch die Farbe der Blüten und durch den Duft herbeigelockt. Sie 
krabbelt so tief wie möglich in die Blüte hinein, um an den süßen Nektar zu 
kommen, der sich am Boden der Blüte befindet. Bei dieser Krabbel-Aktion bleibt 
Pollen, das ist Blütenstaub, an ihrem Körper hängen. Mit diesem Pollen, den sie 
unfreiwillig neben dem Nektar gesammelt hat, befruchtet sie die Blüten eines 
anderen Apfelbaumes. Wenn die Blüte verwelkt ist, entsteht aus dem Blütenrest 
ein Apfel. 

Aufgabe: Welche Tiere außer Bienen können Blüten noch bestäuben? Kreuze die 
richtigen Bilder an. 

Hummel     Katze  

Schmetterling 

     Maus 
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Wie entsteht ein Apfelbaum? 

 

 

So wie die Apfelblüte fünf Blütenblätter hat, befinden sich im Inneren des Apfels 
fünf Apfelkerne. Aus jedem Apfelkern kann ein neuer Apfelbaum wachsen, wenn 
er in die Erde kommt und genügend Wasser erhält.  

Aufgabe: Versucht aus den Apfelkernen eines Apfels euer eigenes 
Apfelbäumchen zu ziehen. Dafür müsst ihr Folgendes beachten: Ein Apfelbaum, 
der aus einem Kern gezogen wird, kann neun Meter hoch werden und braucht 
jede Menge Platz. Vielleicht gibt es ein Kind aus der Klasse, dessen Eltern einen 
großen Garten haben, in den man das Apfelbäumchen pflanzen könnte. 

1. Mit einem Messer den Apfel vorsichtig quer aufschneiden und die Kerne 
herausholen. An den Kernen dürfen keine Apfelstückchen mehr hängen. 

2. Die Kerne an der Luft trocknen lassen. 
3. Die Kerne werden in ein feuchtes Küchenpapier gelegt. Dieses kommt in 

eine Dose oder ein Glas, das sich gut verschließen lässt. 
4. Die Dose bleibt für ein paar Wochen im Kühlschrank ‒ so lange bis die 

Kerne feine Wurzelfäden gebildet haben. Ihr müsst darauf achten, dass 
das Küchenpapier feucht bleibt. 

5. Wenn die Kerne Wurzeln gebildet haben, könnt ihr sie vorsichtig in einen 
Topf mit Blumenerde pflanzen. Der Topf sollte am besten bei 
Zimmertemperatur auf der Fensterbank stehen. Denkt daran, die Erde 
jeden Tag ein bisschen zu wässern, sodass sie nie ganz austrocknet. 

6. Wenn ein kleines Pflänzchen aus der Erde kommt, dürft ihr so lange 
weitergießen, bis das Apfelbäumchen groß genug ist, dass man es nach 
draußen pflanzen kann. 
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Welchen Geschmack haben Äpfel? 

(Bei dieser Aufgabe bietet es sich an, mit den Schülerinnen und Schülern eine Exkursion auf den 
nächsten Wochenmarkt zu unternehmen und dort bei den Bauern nach alten Apfelsorten zu 
fragen.)  

 

 

Aufgabe: Tragt zuerst den Namen der Apfelsorte in die obere Spalte der Tabelle 
ein. Probiert die verschiedenen Äpfel und kreuzt an, welcher Apfel euch wie 
schmeckt. Bei dieser Aufgabe gibt es kein richtig oder falsch, sondern es zählen 
nur eure Geschmacksnerven. 

Name der 
Apfelsorte: 

    

süß     
sauer     
süß-säuerlich     
knackig     
weich     
fest     
würzig-
aromatisch 

    

saftig     
mehlig     
fad (= nach 
nichts 
schmeckend 
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Was kann man aus Äpfeln alles machen? 

Aufgabe: Schaut euch die Bilder an und überlegt 

zusammen, wie diese süßen Köstlichkeiten heißen. 

Schreibt die Namen neben die Bilder.  

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 

 

 

 

____________________________________ 
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Warum muss ich Äpfel vor dem Essen waschen? 

 

Bevor ich meinen Apfel in die Hand nehme, um herzhaft hineinzubeißen, haben diesen 
Apfel ganz sicher schon andere Menschen angefasst, zum Beispiel der Bauer, die 
Lageristin oder der Verkäufer. Leider garantiert mir niemand dafür, dass sie alle 
saubere Hände hatten. Auch um meinen Apfel vor Pestiziden (=Pflanzenschutzmitteln), 
Fungiziden (=Pilzschutzmitteln), Abgasen oder einer künstlichen Wachsschicht zu 
befreien, führt kein Weg daran vorbei, ihn gründlich zu waschen. 

Um meinen Apfel wirklich von allen Schadstoffen zu befreien, gehe ich wie folgt vor: 

1. Ich wasche meinen Apfel mit klarem sauberem Wasser. 
2. Ich trockne ihn mit einem sauberen Tuch gründlich ab. 

 

Was mache ich aber, wenn ich unterwegs bin und kein Wasser dabeihabe, aber 
unbedingt in meinen Apfel beißen will? Zur Not kann man den Apfel auch 
ausnahmsweise an einem sauberen Kleidungsstück lange und gründlich polieren, bis er 
schön glänzt.  

Aufgabe: Soll ich den Apfel direkt nach dem Einkauf waschen oder erst bevor ich ihn 
essen will. Kreuzt die richtige Antwort an. 

a. Ich wasche alle Äpfel direkt nach dem Einkaufen, denn so stelle ich sicher, dass 
sie gewaschen sind, wenn ich sie essen will. 

b. Ich wasche einen Apfel erst kurz bevor ich ihn essen will, denn das Waschen 
zerstört die natürliche Schutzhülle des Apfels. 
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