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BILD 1

Donnerstag ist Mamas langer Tag in der Arbeit und Pauls kurzer 
Tag in der Schule. Deshalb wird Paul am Donnerstag von Papa 
aus der Schule abgeholt. Heute fühlt sich Paul ziemlich schlapp 
und hat ein bisschen Bauchweh. Deshalb gehen Papa und Paul 
gleich nach Hause und nicht wie sonst auf den Spielplatz. Paul ist 
sich nicht sicher, ob er wirklich etwas essen will, aber ein wenig 
hungrig ist er doch. Papa fragt: „Magst du Kartoffelbrei?“

➜  Was isst du, wenn du etwas Bauchweh hast?

BILD 2

In der Speisekammer finden sie einige Kartoffeln. Diese aber sind 
getrieben und haben lange Keime gebildet. „Die Kartoffeln kön-
nen wir leider nicht mehr verwenden“, sagt Papa, „die sollten wir 
wegwerfen.“ 
„Was ist denn mit denen passiert“, fragt Paul.

➜  Hast du schon einmal eine getriebene Kartoffel  gesehen? 
Was macht ihr in der Familie damit?

BILD 3

Die Kartoffel treibt, wenn sie zu warm und hell gelagert wird. Ist 
eine Kartoffel schon weit getrieben, dann sollte man sie nicht 
mehr essen. Denn die Kartoffel enthält jetzt in und unter den 
Keimstellen einen für den Menschen giftigen Stoff. Um das Aus-
treiben der Kartoffel zu verhindern, lagert man sie am besten in 
einem dunklen Raum, zum Beispiel im Keller oder in einer kühlen 
Speisekammer und unter etwa 10 Grad.

➜  Schaut euch die Triebe genau an. Wie kann man sie beschrei-
ben?  
Erinnern sie euch an etwas, das ihr kennt?
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BILD 12

Jetzt ist Papa ebenfalls ein bisschen aufgeregt. Schließlich hat 
auch er noch nie Kartoffelbrei aus eigenen Kartoffeln gegessen. 
„Das ist super!“, Paul ist begeistert, „und schmeckt viel besser 
als das aus der Tüte!“ 
Paul isst und denkt nach. „Aber wie viel Arbeit ist das, die ganzen 
Kartoffeln für das Püree aus der Tüte zu bekommen! Und das dau-
ert ja auch sehr lang.“ Er erinnert sich daran, wie viele Wochen 
er auf die Kartoffeln gewartet hat. „Da hast du recht“, sagt Papa. 
„Allerdings werden meistens Maschinen für die Ernte benutzt. 
Lass uns doch einmal aus der Stadt rausfahren und schauen, ob 
wir das irgendwo beobachten können.“

➜  Warst du schon einmal außerhalb der Stadt?  
Hast du schon einmal einem Bauern bei der Arbeit zugesehen?

BILD 11

„Jetzt machen wir aber ein Kartoffelbrei-Festmahl“, jubelt Paul. 
Papa und Paul schälen gemeinsam die Kartoffeln. Dann füllt Papa 
einen Topf mit Wasser, legt die Kartoffeln hinein und stellt den 
Kopf auf den Herd. „Jetzt müssen wir wieder warten“, sagt Papa. 
„Das dauert ja ewig“, ruft Paul ungeduldig. „Mit der  Gabel kön-
nen wir dann probieren, ob sie fertig sind“,  antwortet Papa, 
„Wenn das ganz leicht geht, sind sie gar.“ 
Paul probiert mehrmals, bis er endlich leicht in die Kartoffeln 
hineinstechen kann. „Jetzt geht es“, ruft er. Papa gießt die Kartof-
feln ab. „Jetzt stampfe!“, fordert Papa Paul auf. Paul nimmt den 
Kartoffelstampfer und drückt immer wieder mit ganzer Kraft. Papa 
gießt Milch dazu. „Jetzt noch ein bisschen Salz und Butter dazu 
und wir sind fertig.“ 

➜  Hast du schon einmal so Kartoffelbrei zubereitet?

BILD 10

Während die Pflanze über der Erde  Blüten und Beeren ausbil-
det, wachsen unter der Erde die  Knollen. Hierfür benötigt die 
Pflanze sehr viel Energie und verdorrt schließlich.

➜  Wofür brauchst du besonders viel Energie?
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