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MODUL 3:  LERNBLATT B 4/5/6/7

gemüse Steckbrief

Überblick

Auf der Basis von Beweisen üben die SchülerInnen Schlüsse zu ziehen und Argumente zu 
formulieren. In den Gruppendiskussionen erkennen sie, dass ein gutes Argument begründet 
werden muss und auf stichhaltigen Beweisen ruht. Auf diese Weise lernen sie,  zwischen sub-
jektiver Meinung und objektiven Fakten zu unterscheiden. (siehe dazu Powerpoint Präsentati-
onen in der Mediengalerie, „Pflanzen, die wir essen“, Modul 3)

Lernziele

SchülerInnen erkennen die verschiedenen Teile einer Pflanze.
SchülerInnen lernen, ihre Meinung mit Argumenten zu untermauern.
SchülerInnen erstellen selbständig “Beweiskarten”. 

Unterrichtsverlauf

1.  Erzähle den SchülerInnen, dass sie als Pflanzenforscherteam jene Teile einer Pflanze 
identifizieren müssen, die wir als Gemüse essen. Betone, dass sie anfangs nur mit ihren 
Sinnen – anschauen, berühren, riechen – arbeiten werden, um das Gemüse zu identifizie-
ren. 

2.  Teile Lernblatt B4 aus. Die SchülerInnen beschriften die Pflanze mithilfe der vorgege-
benen Worte. Diese Worte werden die SchülerInnen brauchen, um die einzelnen Gemüse 
zu identifizieren. 

3.  Teile die SchülerInnen in Dreiergruppen. Ein Schüler ist der „Frager“, einer der „Erklärer“ 
und einer der „Protokollführer“ (der Protokollführer stellt am Ende die Ergebnisse der 
Gruppe vor).

4.  Teile ein Gemüse pro Gruppe (es kann für jede Gruppe ein anderes Gemüse sein) sowie 
die Beweiskarten aus Lernblatt B6 aus (die Beweiskarten kannst du auch vergrößern und 
laminieren).

5.  Die Schüler beginnen, die richtigen Beweiskarten für ihr Gemüse zu finden. Ziel ist es, 
dass die SchülerInnen ihr Gemüse – auch wenn sie es schon vorher erkannt haben – auf 
Grund der Beweise auf den Kärtchen identifizieren. Auch sollten sie die Sprache, die auf 
den Kärtchen vorgeben ist, verwenden.  

6. Wenn sich die Gruppe einig ist, schreiben sie ihre Wahl und die Begründung dafür in 
ihr Heft oder Forschertagebuch. Sie sollen auch aufschreiben, was sie noch brauchen 
würden, um ganz sicher gehen zu können, das Gemüse richtig identifiziert zu haben. 

7.  Besprich die ersten Ergebnisse im Plenum. Was benötigen die SchülerInnen noch, um 
sicher zu sein, das richtige Gemüse identifiziert zu haben?

8.  Teile erst jetzt die Schneidbretter und die Messer aus. Besprich Verhaltensregeln für 
einen sicheren Umgang mit den Messern.

9.  Die SchülerInnen zerschneiden ihr Gemüse und schreiben ihre endgültige Entscheidung 
mit Begründung in ihr Heft oder Forschertagebuch.

10.  Teile Lernblatt B5 aus. Die SchülerInnen sollen ihre Ergebnisse in die Tabelle eintragen. 

ZEit
80 Min

MatErial
Beweiskarten:
Melanzani (1)
rote Paprika (2)
Tomate (3)
Kartoffel (4)
Zwiebel (5)
Pastinake (6)
Fisole (7)
Krautkopf (8)
Zucchini (9)
Karotte (10)
5 weitere, eher 
unbekannte
Gemüsesorten 
(z. B.Avocado, 
Kochbanane)
Schneidbretter 
und Messer
(in der Mediengalerie 
findest du die Beweiskärt-
chen in Originalgröße)

Kopien 
der Lernblätter B4 - B7 

FErtigkEitEn
Beobachten 
Begründen 

SchlüSSElwortE 
Stängel, Blütenblätter 
Samen, Wurzel, Knolle, 
Knospe, Blatt, Frucht, 
Blüte, Knospe, Stängel, 
spitz zulaufend, papierar-
tig, Geruch, es fühlt sich 
an, Beweis, Begründung

FächErüBEr-
grEiFEndE aktivität
Deutsch 

Pflanzen, die wir essen
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Schnellere Gruppen können mehrere Gemüsearten bestimmen, die schwächeren benötigen vielleicht deine Unterstützung. 

11. Im Plenum: die Protokollführer der einzelnen Gruppen präsentieren ihre Ergebnisse. Frage die einzelnen Gruppen, welches 
ihr erstes Gemüse war, welcher Teil der Pflanze dieses Gemüse ist. Wenn irgendjemand anderer Meinung wäre - was wäre 
ein gutes Argument, das für eure Entscheidung spricht? Ermutige die SchülerInnen immer wieder, die Beweiskarten zu ver-
wenden, um ihre Entscheidung mit Argumenten zu untermauern.

12. Jede Gruppe soll nun eine „Beweiskarte“ für ein unbekanntes oder zumindest unübliches Gemüse erstellen und anschlie-
ßend vorlesen. Die anderen raten, um welches Gemüse es sich handeln könnte.

13. Jede Gruppe erklärt auch im Plenum, welche Kriterien sie für das Erstellen ihrer „Beweiskarten“ verwendet haben. Sind 
diese Kriterien hilfreich für Personen, die dieses Gemüse nicht kennen? Wurde klar, um welchen Teil der Pflanze es sich bei 
dem betreffenden Gemüse handeln muss.

14. 2 Dinge, die ich heute herausgefunden habe.

Hintergrundinformation

Die Erbsenpflanze

Am Anfang der Stunde ist es sinnvoll, die einzelnen Teile der Pflanze noch einmal zu wiederholen. 
Auf der abgebildeten Erbsenpflanze sind auch die verdickten Stellen der „Knöllchenbakterien“ an den Wurzeln zu sehen. 
Knöllchenbakterien sind typische „Symbionten“ der Lippenblütler. 

Symbionten heißt, dass sie mit der Pflanze eine Lebensgemeinschaft eingehen, die beiden Partnern zum Vorteil ist. 

Die Knöllchenbakterien nehmen jenen Stickstoff aus dem Boden auf, der ohne sie von der Pflanze nicht so leicht aufgenommen 
werden kann. Die Pflanze bietet den Bakterien hervorragende Lebensbedingungen. Auch die Reste der Samenhülle sind abge-
bildet. Die SchülerInnen können die Bezeichnungen ausschneiden und aufkleben oder die einzelnen Teile selbst beschriften.

Tipps zum Ablauf

Du kannst den SchülerInnen am Anfang der Stunde auch die mitgebrachten Gemüsearten zeigen. Jede/r SchülerIn soll für sich 
alleine aufschreiben, um welches Gemüse es sich handelt. Nach Ende der Stunde kann auf diese Liste zurückgegriffen werden 
und die SchülerInnen sehen, ob sich ihre Meinung im Lauf der Stunde geändert hat.  

Du wirst eine Reihe verschiedener Gemüsesorten benötigen, sodass jede Gruppe mindestens 5 verschiedene Gemüsesorten 
hat. Auf den Beweiskarten sind 10 Gemüsesorten beschrieben – vergrößere diese Beweiskarten und laminiere sie, wenn du sie 
öfters verwenden willst. Wenn du das Gefühl hast, die Aufgabe ist für die SchülerInnen zu schwierig, kannst du den Gebrauch 
der Karten an einem konkreten Beispiel vorzeigen.

Am Ende der Stunde sollen die SchülerInnen selbst eine Beweiskarte kreieren (Lernblatt B7). Erkläre ihnen die Reihenfolge, in 
der sie das unbekannte Gemüse beschreiben sollen: erst schauen, fühlen und riechen und dann aufschneiden.

Entscheide selbst, welche Gruppenzusammensetzung am Besten ist. Leistungshomogene oder leistungsheterogene Gruppen? 
Innere Differenzierung erreichst du, indem du die leichter zu beschreibenden Gemüsesorten (z. B. Kohl) den schwächeren 
SchülerInnengruppen gibst. 
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Einige Gruppen haben vielleicht nur genug Zeit, um zwei Gemüsesorten zu identifizieren, andere schaffen mehrere. 
Jede Gruppe sollte zumindest ein Gemüse bestimmen, sodass alle Gruppen im Plenum am Schluss etwas präsentieren können.
Es ist wichtig, dass die SchülerInnen auch wissen, welcher Teil der Pflanze als Gemüse verwendet wird.

Verwende immer wieder das Wort Beweis und Begründung und betone, dass die SchülerInnen wie Wissenschafter arbeiten. 

Die Tabelle auf Lernblatt B5 kann am Ende der Stunde mit den Meinungen der SchülerInnen am Anfang der Stunde verglichen 
werden.

Ungewöhnliche Gemüsesorten für die die SchülerInnen ihre eigenen Beweiskarten erstellen können sein:
Kochbanane (Frucht), Knoblauch (Knolle), Avocado (Frucht), Broccoli (Blütenstand), Lauch (Blätter), Stangensellerie (Stängel), 
Sellerie (Knolle), Kürbis (Frucht).

Erweiterung

Das zu bestimmende Gemüse soll so genau wie möglich abgezeichnet werden (ganz und aufgeschnitten) oder zum Erstellen 
von Drucken verwendet werden.

Die Samen der verschiedenen Gemüsearten können auch in Erde gesetzt werden.

Dieses Modul kann auch in Verbindung mit anderen Einheiten zu diesem Thema verwendet werden, um eine einzelne 
Gemüsesorte genauer zu erforschen und zu beschreiben. Dazu können die SchülerInnen ein Plakat oder eine Powerpoint 
Präsentation über ein bestimmtes Gemüse erstellen.



gemüse Steckbrief

LERNBLATT B/4

1.
Beschrifte die einzelnen teile der Pflanze. 
verwende dazu die folgenden Bezeichnungen:

Stängel 

wurzel 

Frucht 

Samen 

Blätter 

Blüte
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LERNBLATT B/5

welche Beweise haben euch geholfen, euer gemüse zu identifizieren?

1. Dieses Gemüse ist ein

2. Dieses Gemüse ist ein

3. Dieses Gemüse ist ein

4. Dieses Gemüse ist ein

5. Dieses Gemüse ist ein

2.

welcher teil der Pflanze 
wird als gemüse ver-
wendet?

der beste Beweis, den 
wir gefunden haben, ist:



LERNBLATT B/6

Beweiskarte für gemüse 1

Es hat eine glatte und glänzende Haut.

Es fühlt sich wie Gummi an, wenn es gedrückt wird.

An einem  Ende befindet  sich ein großer Stängel.

Wenn man es auseinander schneidet, kann man 

kleine, dunkle Samen sehen.

Das Fleisch hat eine andere Farbe als die Haut.

Es ist eine Frucht.

Beweiskarte für gemüse 2

Es ist rot.

Es hat eine glatte und glänzende Haut.

Es hat einen großen Stängel an einem Ende.

Wenn man es auseinander schneidet, kann man 

kleine Samen sehen.

Wenn man es auseinander schneidet, ist es hohl.

Es ist eine Frucht.

Beweiskarte für gemüse 3

Es ist rot.

Es hat eine glatte und glänzende Haut.

An einem Ende sieht man meistens die Abbruch-

stelle des Stängels.

Wenn man es auseinander schneidet, kann man 

kleine Samen sehen.

Das Fleisch hat dieselbe Farbe wie die Haut.

Es ist eine Frucht.

Beweiskarte für gemüse 4

Es hat eine braune Haut.

Es hat keine Blätter, Wurzeln oder Stängel.

Es fühlt sich hart an.

Wenn man es auseinander schneidet, ist es innen 

heller als außen.

Der getrocknete Saft ist weiß und pulvrig.

Es ist eine Knolle.

Beweiskarte für gemüse 5

Es hat eine braune Haut.

Es hat eine Haut, die sich wie Papier anfühlt.

Es riecht streng.

Wenn man es auseinander schneidet, sieht man 

Ringe.

Wenn man es auseinander schneidet, sieht man 

Schichten.

Es ist eine Blumenzwiebel.

Beweiskarte für gemüse 6

Es hat eine cremefarbene Haut mit einzelnen, 

dunklen Linien.

Seine Form ist spitz zulaufend. 

Man kann sehen, an welcher Stelle die Blätter ge-

wachsen sind.

Wenn man es auseinander schneidet, kann man in 

der Mitte einen Kreis sehen.

In der Mitte hat es einen etwas härteren Teil.

Es ist eine Wurzel.

Beweiskarte für gemüse 7

Es ist grün.

Es hat einen kleinen Stängel.

Innen drin sind Samen.

Jeder Same hat eine eigene Haut.

Ohne die Samen ist es hohl.

Es ist eine Hülsenfrucht.

Beweiskarte für gemüse 8

Es ist grün.

Es hat keine Haut.

Die äußeren Schichten haben Rippen und Adern.

Wenn man es auseinander schneidet, hat es mehre-

re Schichten.

Es hat keine Samen.

Es sind eng zusammengepackte Blätter.

3. "
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LERNBLATT B/7

Beweiskarte für gemüse 9

Es ist grün.

Es hat eine weiche Haut.

Das Fleisch hat eine andere Farbe als die Haut.

Es hat einen dicken, hellgrünen Stängel an einem 

Ende und einen gräulichen Fleck auf der anderen 

Seite.

Wenn man es auseinander schneidet, hat es weiße 

Samen.

Es ist eine Frucht.

Beweiskarte für gemüse 10

Es ist orange.

Es fühlt sich hart an.

Wenn man es auseinander schneidet, riecht es.

Innen und außen hat es dieselbe Farbe.

Wenn man es auseinander schneidet, kann man 

einen Ring sehen.  

Es ist eine Wurzel.

4.
Beweiskarte für ein unbekanntes gemüse

1: 

2 dinge, die ich heute herausgefunden habe:

2:

"


