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MODUL 7: LERNBLATT C 9/10

Obst und gemüse raten

Überblick

Merkmale von Obst und Gemüsesorten werden spielerisch erarbeitet. Werden die Fragen 
nicht mündlich, sondern pantomimisch dargestellt, kann sich ein lustiges „Gemüse-Theater“ 
entwickeln. Gemeinsam wird herausgefunden, dass die Einteilung in Obst und Gemüse nicht 
nach botanischen, sondern nach „küchen-kulturellen“ Kriterien erfolgt.

Lernziele

SchülerInnen lernen auf spielerische Art verschiedene Obst und Gemüsearten kennen. 
SchülerInnen erfahren, wie BotanikerInnen Gemüse bzw. Obst einteilen und definieren. 
SchülerInnen formulieren selbständig Fragen.

Unterrichtsverlauf

1.  Vorübung: Bilde mit deinen SchülerInnen einen Kreis. Wirf einem/einer SchülerIn einen 
Ball zu. Wenn er/sie diesen fängt, muss er/sie den Namen einer Gemüsesorte nennen. 
Nun wird der Ball weitergespielt und ein neues Gemüse genannt. Das Spiel endet, wenn 
alle eine Gemüseart gerufen haben. Das Spiel kann wiederholt werden, nur verwendet 
man statt Gemüse nun Obst. 

2.  Jeder/e SchülerIn stellt sich nun eine Gemüse oder ein Obst vor, darf den Namen aber 
nicht verraten. Nun überlegt sich jeder/e, wie man das betreffende Gemüse oder das 
Obst möglichst genau beschreiben kann, z. B. die Form, die Größe, die Farbe, die Jah-
reszeit, in der es reift, usw. 

3.  Teile den SchülerInnen Lernblatt C9 aus. Die SchülerInnen arbeiten nun in Vierergruppen 
und stellen sich gegenseitig Fragen, um das Gemüse oder das Obst der MitspielerInnen 
zu erraten. Der/die Gefragte darf nur mit „ja“ oder „nein“ antworten. Fragen wie: „Hast du 
eine rote Farbe?“ oder „ Wächst du auf einem Baum?“, „Schmeckst du gut?“, etc. sind 
erlaubt („Welche Frucht bist du?“ ist nicht erlaubt). 

4.  Alternativ können die Gefragten auch ohne Worte antworten und Form, Geschmack, 
Größe, Konsistenz etc. pantomimisch darstellen.

5.  Das Spiel endet, wenn alle Gemüse- und Obstnamen erraten wurden. 

6.  Teile anschließend Lernblatt C10 aus. Die SchülerInnen sollen den Unterschied zwischen 
Obst und Gemüse beschreiben und ihre Überlegungen und Ergebnisse diskutieren. 

7. 2 Dinge, die ich heute herausgefunden habe.

Hintergrundinformation

Das Rollenspiel ermöglicht auf lustige und lockere Weise ein bestimmtes Thema durch selbst 
formulierte Fragen zu erarbeiten. 

SchülerInnen können sowohl spontane und phantasievolle Fragen als auch Fragen zu bota-
nischen Merkmalen stellen, die für die Klassifikation wichtig sind. 
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Du kannst Fotos oder Bilder von verschiedenen exotischen und heimischen Früchten und Gemüsesorten vorbereiten. 
Alternativ kann auch ein Korb mit verschiedenen Früchten und Gemüsesorten bereitgestellt werden. 
Jeder/e SchülerIn kann auch ein bis zwei Stück Gemüse oder Obst von zu Hause mitbringen. 

Anschließend an das Modul könnt ihr daraus gemeinsam einen Fruchtsalat zubereiten und das Gemüse geschnitten mit 
einem Dip verspeisen.

Obst und Gemüse sind „Küchen-Begriffe“

Die Einteilung in Gemüse und Obst basieren darauf, wie die essbaren Teile der Pflanzen in der Küche verwendet werden. 
Oft gibt es hier auch kulturelle Unterschiede. In Bulgarien bezeichnet man eine Tomate als Gemüse, eine Kirschtomate 
jedoch als Obst (siehe dazu „Pflanzen, die wir essen, Modul1).

Die Botanik unterteilt eine Pflanze in Wurzel, Stängel/Stamm, Blatt, Blüte und Frucht. Aus der Blüte entsteht die Frucht, die 
den/die Samen enthält. So sind Gurken, Melonen, Tomaten, Paprika und Kürbis aus botanischer Sicht Früchte, Spinat - Blätter, 
Spargel - Stängel, Karotten - Wurzeln, Kartoffel - Speicherknollen und Bohnen - Samen.

Findet heraus, ob alle in eurer Klasse Obst- und Gemüsesorten gleich einteilen

Um das Thema weiter zu vertiefen, können die SchülerInnen selbständig oder in der Gruppe Beispiele für Obst- und Gemüse-
sorten und deren Verwendung finden. Wenn Kinder aus anderen Kulturkreisen in der Klasse sind, können sie berichten, was in 
ihrer Heimat als Obst oder Gemüse gilt.

In Verbindung mit „Pflanzen kreativ“, Modul 4, „Ein Geschenk für dich“, kannst du das Thema essbare Samen wieder aufgreifen.

Viel zusätzliche Information zu diesem Thema findest du in „Pflanzen, die wir essen“. 
 



Obst und gemüse raten

Ich habe gewählt: 

schreibe die namen der kinder aus deiner gruppe auf die linien. 
versuche durch Fragen herauszufinden, welches Obst oder welches gemüse sie sind. deine Mitschülerinnen dürfen nur mit „ja“ oder „nein“ antworten. wenn du erraten hast, was sie gewählt haben, zeichne es unter den betreffenden namen. 

1.

LERNBLATT C/9

............................. .............................

.............................



du hast nun herausgefunden, welches Obst oder gemüse deine Mitschüle-

rinnen gewählt haben. welche Fragen haben dir geholfen, dies herauszu-

finden? 
2.

LERNBLATT C/10

2 dinge, die ich heute herausgefunden habe:

1: 

2:

diskutiert in der gruppe, welche Unterschiede zwischen Obst 
und gemüse bestehen. (du kannst wörter wie geschmack, 
verwendung, bäume, sträucher oder gras verwenden). 

schreibe deine überlegungen auf und verwende satzanfänge, wie:

Meiner Meinung nach .............

Ich glaube, dass ............................

3.

überlege und diskutiere in der gruppe, 

welche Pflanzen essbar sind.


