In HuS 7 dreht sich alles um
die Knolle aus der Erde
Im HuS 7 Kurs der Realschule plus Nachtsheim dreht sich in letzter Zeit alles um
die Kartoffel. Die SchülerInnen lernen verschiedenste Gerichte kennen, die
man aus der Kartoffel zaubern kann. Sie probieren zu Hause Reibekuchen mit
Apfelmus aus, kochen eine leckere Kartoffelsuppe und testen
selbstgemachte Backofenkartoffeln sowie Chips. Nach und nach stellen sie
fest, dass die Kartoffel ein richtiger Alleskönner in der Küche und richtig
zubereitet auch noch sehr gesund ist. Sie lernen, was alles in der Knolle steckt,
dass sie weniger als 1% Fett enthält, mehr Vitamin C als ein Apfel hat und zu
ca. 80% aus Wasser besteht.
Es interessierte die SchülerInnen aber auch die Geschichte der Kartoffel, wie
die Kartoffelpflanze aussieht, welche Sorten es gibt und wie und wo sie
angebaut wird.
Doch immer nur Theorie ist ja langweilig. Also wurden Pflanzkartoffeln besorgt,
die von Familie Adams aus Polch gespendet wurden. Alle Schüler bekamen
zwei Kartoffeln mit nach Hause. Mit einer Anleitung im Gepäck ging es dann
los. Zuerst wurden die Kartoffeln zum Vorkeimen auf die Fensterbank gelegt.
Nach ca. zwei Wochen hatten sie 1-2cm lange, grüne Keime und waren
damit bereit für die Erde. Jedes Kind pflanzte die eigenen Kartoffeln im
Garten oder in einen großen Blumentopf. Herr Michels, unser Hausmeister, war
so lieb, richtete das Hochbeet her und stellte Gartengeräte zur Verfügung.
Nun konnten die SchülerInnen zusätzlich auch in der Schule Kartoffeln
einpflanzen.
Jetzt heißt es abwarten, pflegen und weiter beobachten. Die SchülerInnen
gestalten ein Tagebuch, um das Wachsen der Kartoffelpflanze beobachten
und dokumentieren zu können.
Weiterhin beschäftigen sie sich noch mit Schädlingen der Kartoffel, mit der
Ernte und der Herstellung von Kartoffelchips.
Das Fazit der SchülerInnen: „Wir sind auf jeden Fall jetzt schon der Meinung,
dass die Kartoffel wesentlich vielseitiger ist, als wir es uns zu Beginn der
Unterrichtseinheit hätten vorstellen können.“

