
Das 
Kartoffeltagebuch

Schülerinnen und Schüler der Klasse 4c









Nach 6 Wochen sehen 
die Kartoffeln so aus. 
Aber es wird noch 
besser.

Eine Kartoffel haben wir 
ausgegraben und haben 
gesehen wie sie sich entwickelt. 
Bisher ist nur die Mutterknolle 
zu sehen. 



So sehen die Pflanzen im 
Mai aus. Die Frühkartoffeln 
sind im Juni bis Juli reif.

Die Kartoffelpflanze wird 
immer größer und größer.



Auf die Kartoffelkäfer muss man 
besonders achten, denn die 
Larven können die ganze Ernte 
zerstören.

So sieht das Kartoffelfeld
am 8.6.2015 bei uns aus.



Ende Mai bis Anfang Juni
kommen die ersten Knospen.
Mitte Juni blühen die 
Knospen.

Die St.-Ursula-Schule Klasse 
4c hat Kartoffel gepflanzt.
Es gibt die Sorten Allians, 
Agria, Ramona und Finka.



Die Kartoffelpflanze muss  sich 
gut ernähren können. Die Blätter 
fangen die Sonnenkraft ein. Die 
Energie wird in die Erde 
weitergeleitet.

Deshalb sollte man die 
Kartoffeln möglichst dort 
pflanzen, wo viel Sonne ist.



Die Kartoffelkäfer muss man per Hand 
entfernen. Der Bauer macht das mit 
einem Giftspritzer. Früher hatten die 
Kinder schulfrei, um die 
Kartoffelkäferlarven zu sammeln. Für die 
Ernte gab es Kartoffelferien.

Das ist die Sorte Ramona. 
Die Blätter unterscheiden 
sich nicht. Bitte kein Gift 
spritzen.



Wir haben die Kartoffel am 17. April 2015 gepflanzt. Man muss auch 
schauen, ob Unkraut im Kartoffelfeld ist. Auf die Ernte müssen wir bis 
September warten.



Das ist die Larve. Sie frisst 
die Blätter. Die Kartoffel kann 
ungefähr 10 bis 15 
Schwesterkartoffeln wachsen 
lassen.

So sehen die Blüten aus, 
wenn die Blüten aus den 
Knospen kommen. Wir 
haben das Foto am 13. Juni 
2015 gemacht.



Auch andere Insekten 
mögen unsere 

Kartoffelpflanzen.

Die Kartoffel kommt ursprünglich aus 
Südamerika (roter Bereich auf der 
Karte). Man sagt, dass in Deutschland 
ein König ein Kartoffelfeld angelegt hat. 
Das Feld hat er stark bewachen lassen 
damit die Bauern denken: "das muss 
etwas Wertvolles sein". Nachts gingen 
die Bauern auf das Feld und rissen die 
Kartoffelpflanze aus. Die grünen 
Bereiche zeigen an, wo Kartoffeln 
angebaut werden.



Das ist die Beere der 
Kartoffelpflanze. Diese Beere ist 
giftig. Sie ist nicht tödlich, 
verursacht aber 
Bauchschmerzen. 

Aus Kartoffeln werden Chips, 
Pommes, Kartoffelstärke, 

Kartoffelpuffer und vieles mehr 
hergestellt.



Hier sieht man die vier 
Beete aus unserer Schule. 
So sehen die Blüten von 
der Agriasorte aus. 



Am 23. Juni mussten wir den 
Damm erhöhen. Das macht man 
mit einem Spaten. Den Damm 
mussten wir erhöhen, damit die 
Knollen im Dunkeln bleiben. Hier 
auch aufpassen! Nicht die 
Kartoffeln ausgraben!

Hier muss man das gleiche 
machen, wie auf den vorherigen 
Bild. Aber vor den zwei Schritten 
muss man noch Unkraut jäten. 
Halt nur mit der Harke, von innen. 
Damit man nicht die Knollen 
ausgräbt: vorsichtig sein!



So sieht die Kartoffelpflanze 
unter der Erde aus. Damit sich 
die Kartoffelpflanzen so 
entwickelt, muss man diese 
Pflanze an einen Ort pflanzen 
wo viel Sonne hinkommt.

Das sind die 
Kartoffelkäfer noch 
lebend. Die hat Jutta 
gefangen und aus dem 
Schubz mitgebracht.





Zwischen den Kartoffelpflanzen 
wachsen viele Unkrautsorten: Kamille, 
Franzosenkraut, Gänsefuß ...

Wer hat eigentlich die Kartoffel 
nach Europa gebracht? Es 
waren die Spanier. Pizarro 
wollte das Inkagold rauben. 
Für den Rückweg nahmen sie 
Kartoffeln mit. Die Seefahrer, 
die Kartoffel und nicht nur 
Pökelfleisch aßen, überlebten 
die Überfahrt.



Diese Arbeit ist sehr 
anstrengend. Es ist nicht 
leicht Kartoffel zu pflanzen. 
Ein einziger Schritt fehlt 
noch, nämlich die Ernte. 
Man muss auch das 
Unkraut aus der Mitte 
jäten.

Hier sieht man die Ramona. 
Die Ramona hat noch keine 
Blüten. Die anderen Sorten 
haben schon Blüten, weil sie 
nicht in der Sonne gepflanzt 
wurde. Mit der Finka ist es 
das gleiche.



Nach den Sommerferien sah das 
Kartoffelfeld so aus. Aber keine 
Angst. Es ist ein gutes Zeichen. Die 
Pflanzen haben ihre ganze Energie 
in die Knollen gesteckt. Dadurch ist 
über der Erde nicht mehr viel zu 
sehen.

Am 18.9.2015 haben wir 
begonnen, die Kartoffeln 
zu ernten. Diese Kartoffel 
ist eine Agria.



Die Kartoffeln haben wir 
in Tüten gesammelt, die 
sind noch ziemlich 
dreckig!

Und anschließend haben 
wir die Kartoffeln gewogen. 
Die Ernte wird gut. Die 
Arbeit hat sich gelohnt.



Das haben wir geerntet:
Ramona 11,7kg
Finka     10,0 kg
Allianz     14,7kg
Agria     13,8 kg
Insgesamt haben wir 50,2 kg
geerntet.

Das sind unsere 
Ofenkartoffeln. Die haben 
wir in Folie eingewickelt. 
Für die Ofenkartoffeln 
braucht man festkochende 
Kartoffeln.



Das ist unsere 
Kartoffelsuppe. Für 
die Kartoffelsuppe 
braucht man mehlig 
kochende Kartoffeln.

Das sind Kartoffelwaffeln. 
Die Kartoffeln muss man 
reiben und zu einem Teig 
machen. Nun muss man den 
Teig in die Waffelform 
gießen.



Am Ende haben wir 
zusammen mit den 
Eltern ein Kartoffelfest 
gefeiert. Wir möchten 
das Fest noch mal 
machen. Es hat viel 
Spaß gemacht.

Einen Kartoffelrap haben wir 
den Eltern vorgeführt, genauso 
wie das Kartoffelbuch.

Uns haben die 
Gerichte geschmeckt. 
Tschüss Kartoffeln!
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