








Verkostung für 
Kartoffel-Expert*innen
Heute werdet ihr zu echten Kartoffel-Expert*innen und dürft an einer Verkostung 
teilnehmen. Auf  der ganzen Welt gibt es viele unterschiedliche Kartoffelsorten. 
Einige sind sehr klein. Andere haben eine ungewöhnliche Farbe. Wieder andere 
fühlen sich ganz schrumpelig an. Heute findet ihr heraus, welche Unterschiede zwei 
Kartoffelsorten haben können. Sie kommen von einem Bauern ganz in eurer Nähe.
Für die Verkostung braucht ihr eure fünf  Sinne! Welche sind das nochmal?
 

WO KOMMT DEIN ESSEN HER? DIE KARTOFFELVERKOSTUNG

Nur mit gründlich gewaschenen Händen darf  verkostet werden. 
Deshalb werden zuerst alle Hände gewaschen!
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Los geht’s:

Prima!

An eurem Arbeitsplatz be-
kommt ihr die erste Kartoffel. 
Schaut euch die Kartoffel gut 
an. Wie sieht sie aus und wel-
che Farbe hat sie? Tragt eure 
Ergebnisse in das Kartoffel-
Protokoll ein.

Schneidet mit dem Messer die 
Kartoffel in sechs Stücke. Jedes 
Kind bekommt ein Stück. Stopp: 
Hier wird noch nicht probiert! 
Nehmt die Kartoffel in die Hand 
und konzentriert euch auf  das 
Fühlen. Wie fühlt sich die 
Kartoffel an?

Und jetzt riecht 
auch mal an ihr. 
Wie riecht sie?

Die erste Kartoffel-
sorte ist geschafft. 
Jetzt dürft ihr noch 
die zweite Kartoffel-
sorte verkosten.

Nun darf  probiert 
werden! Beißt nur einmal 
in das gekochte Kartof-
felstück. Kaut das Stück 
sorgfältig durch. 
Wie schmeckt es?

Habt ihr noch ein Stück Kartoffel 
übrig? Super, denn jetzt wollen wir 
einmal genauer mit dem Mund fühlen. 
Wie fühlt sich die Kartoffel im Mund 
an? Schließe dafür die Augen und 
konzentriere dich auf  das Gefühl in 
deinem Mund.
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Sorte A: Sorte B:

sehen
klein, groß, länglich, rund, 
glänzend, matt, fleckig, ein-
farbig, sandig, geputzt, braun, 
lila, gelb, rot, blau

fühlen
hart, weich, glatt, rauh, 
schrumpelig, fest, pickelig, 
angenehm, unangenehm, 
sandig

riechen
aromatisch, erdig, frisch, 
fruchtig, würzig, säuerlich, 
süßlich, ranzig, muffig, blu-
mig, holzig

schmecken
bitter, süß, salzig, sauer, 
dumpf, fade, faulig, muffig, 
aromatisch, fruchtig, nach 
nichts, mild, kräftig, nussig

fühlen im Mund
mehlig, fest, hart, weich, 
staubig, cremig, bröckelig, 
knackig

Wie schmeckt Dir 
die Kartoffel?

 superlecker     lecker

 ok                    gar nicht

 superlecker     lecker

 ok                    gar nicht

Begründe Deine
Entscheidung.

Ich finde... Ich finde...

Findet ihr die Kartoffelsorten, die ihr gerade verkostet habt, auf  dem Poster? 
Wie schmecken wohl die anderen Sorten?

Kartoffel-Protokoll
 

WO KOMMT DEIN ESSEN HER? DIE KARTOFFELVERKOSTUNG

Dein Name:

Hier kannst Du Deine Ergebnisse eintragen.
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4 Kartoffeln
im Klassenzimmer           

            
   Reicht die Zeit 
nicht für einen Besuch 
auf einem Bioland-Hof, 
so lassen sich Kartoffeln 
auch im Klassenzimmer 
in einen großen Topf 
pflanzen. 

Anleitung 
1. Den Kübel etwa zur Hälfte mit Erde füllen.

2. Die Kartoffel in die Mitte legen und das 

Gefäß mit Erde auffüllen.

3. Den Kübel an einen hellen Platz stellen 

und regelmäßig einmal die Woche wässern. 

Nicht zu viel gießen: Die Knollen dürfen 

nicht im Wasser stehen.

4. Die Pflanze braucht Pflege: Immer mal 

wieder muss Erde aufgehäufelt werden. Das 

heißt, es sollte immer ein kleines Erdhäuf-

chen auf der Kartoffel liegen. Außerdem muss 

das Unkraut regelmäßig entfernt werden. Das 

schützt die Pflanze und die neuen Knollen 

vor Krankheiten und Schädlingen.

5. Die Kinder können die Pflanze bei ihrem 

Wachstum beobachten. In einem Pflanztage-

buch können sie ihre Erkenntnisse festhalten. 

6. Nach etwa drei Monaten welkt das Kraut 

der Pflanze. Das ist das Zeichen für die Ernte. 

Die Schüler können nun die neuen Kartoffeln 

aus der Erde buddeln.

7. Gemeinsam können die Kartoffeln in der 

Schulküche zubereitet werden. 

Alternativ: Sollte ausreichend Material zur 

Verfügung stehen, kann auch jeder Schüler 

seinen eigenen Kübel bepflanzen und pflegen.

2 Schulstunden
(Doppelstunde)

ab Klassenstufe 1

• Bio-Pflanzkartoffel
http://www.kartoffelvielfalt.de 

• Platz im Schulgarten oder 
einen großen Pflanzkübel 

(mind. 10 Liter)

• 12 Liter Bio-Nutzpflanzenerde
in ausgesuchten 

Gartenfachgeschäften erhältlich 

Ziele   Die Schüler ...

… lernen, Verantwortung zu übernehmen.

… lernen, sich um etwas zu kümmern. 

…     erfahren, wie viel Aufwand in einer 

Kartoffel steckt. 

...  entwickeln eine Vorstellung von Land-

wirtschaft.

Im Klassenraum

Vorbereitung
Bevor die Kinder die Kartoffel einpflanzen können, muss sie erst 
keimen. Dazu sollte sie am sonnigen Fenster liegen. Nach einigen 
Tagen wachsen aus der Knolle Keime. Sind diese etwa 1 bis 2 cm 
lang, kann die Kartoffel im Schulgarten ins Beet oder in einen 
Pflanzkübel eingepflanzt werden.



Bitte beachten! 
Coronavirus und Kartoffelverkostung 

Um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, möchten wir Sie dringlichst darauf 
hinweisen, folgende wichtige Verhaltens- und Hygieneregeln bei der Durchführung der 
Kartoffelverkostung einzuhalten: 

• Halten Sie sich an den schuleigenen Hygieneplan. 
• Waschen Sie sich vor und nach der Kartoffelverkostung gründlich die Hände.

• Schneiden Sie ggf. die Kartoffeln vor der Verkostung selber. 

• Um einen größeren Abstand einzuhalten, kann die Verkostung auch am eigenen Platz 

in Einzelarbeit durchgeführt werden. Gruppenarbeit ist kein Muss! 

• Achten Sie auf ausreichend Platz an den Gruppenarbeitstischen. 

• Die Schüler*innen teilen oder tauschen ihr Kartoffelstück nicht mit anderen. 

weitere Informationen unter: 
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schrittweise-schuloeffnung/
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Feedback Kartoffelverkostung 
 

Wir sind daran interessiert, zu erfahren, wie die Durchführung der Kartoffel-Verkostung funktio-
niert hat und was wir noch verbessern können. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, den Frage-
bogen auszufüllen und senden Sie ihn in dem beigefügten Briefumschlag zurück an: WO KOMMT 
DEIN ESSEN HER? c/o Schildkröte, Sanderstr. 28, 12047 Berlin. Vielen Dank! 

WO KOMMT DEIN ESSEN HER?

Einrichtung und beteiligte Schüler und Schülerinnen:
Name der Einrichtung / Schule: ________________________________________________________
Klasse: __________________________ Unterrichtsfach, Kurs, AG: ____________________________

Was hat bei der Umsetzung der Kartoffelverkostung... 
...gut funktioniert? ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

...was könnte noch verbessert werden?___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Wie lange hat die Durchführung der Aktion gedauert?_____________________________________

Ich möchte regelmäßig über die Aktionen und Angebote des Projektes „Wo kommt dein Essen 
her?“ per Newsletter informiert werden: Nein ___  Ja __:

Vor- und Nachname:_________________________________________________________________
E-Mailadresse: ______________________________________________________________________

„WO KOMMT DEIN ESSEN HER?“ ist ein von der Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung sowie der 
Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz gefördertes Projekt des Verbandes der Deutschen Schul- und Kitacaterer e.V. 
(VDSKC). Das Projekt verfolgt das Ziel den Anteil regionaler Bio-Lebensmittel in der Gemeinschaftsverpflegung zu erhöhen und in der Schule 
zum Thema zu machen.

Zutreffendes bitte ankreuzen: trifft 
nicht zu 

-2 -1 0 1 2 trifft zu

Die SuS haben die Anleitung und das Kartoffel-Proto-
koll gut verstanden.

O O O O O

Die SuS konnten einen Unterschied der beiden Sorten 
Kartoffeln ausmachen.

O O O O O

Ich würde diese oder ähnliche Aktionen mit den SuS 
wieder umsetzen.

O O O O O
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