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Die Kartoffel – vom Legen bis zur Ernte 

 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fächer Heimat- und Sachunterricht 

Zeitrahmen  Unterrichtssequenz 

mehrere Unterrichtseinheiten/Unterrichtsgänge verteilt über den 

Zeitraum vom Legen der Kartoffeln bis zur Ernte 

Benötigtes Material wird üblicherweise vom Bauern gestellt 

 

Kompetenzerwartungen 

HSU 1/2 3  Natur und Umwelt 

HSU 1/2  3.1 Tiere, Pflanzen, Lebensräume 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 beschreiben Herkunft und Produktion pflanzlicher oder tierischer Produkte in einem regio-

nalen Betrieb (z.B. Bauernhof). 

 

Aufgabe 

Im Rahmen dieser Aufgabe verfolgen die Schülerinnen und Schüler die Entwicklung der 

Nutzpflanze Kartoffel vom Legen der Kartoffel bis zur Ernte. Kernstück der Unterrichtsse-

quenz ist der mehrmalige Besuch des Lernortes Bauernhof, um eine originale Begegnung zu 

ermöglichen. 

1. Unterrichtsgang im Mai:  

Die Schülerinnen und Schüler legen die Kartoffeln in die Erde und verteilen die unterschiedli-

chen Kartoffelsorten auf dem Feld. Dabei ziehen sie die Furche mit einem alten Pflug und 

ersetzen so das Pferd. Stöckchen geben den Pflanzabstand vor. Nach dem Legen der Kar-

toffeln wird die Erde angehäufelt. 

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge:  

 Ihr sollt die Kartoffeln in einem bestimmten Abstand in die Erde setzen. Überlegt, warum. 

 Aus der Kartoffel wächst eine Kartoffelpflanze. Wie und wo entstehen die neuen Kartof-

feln? Schreibt eure Vermutungen auf. 

 Informiert euch beim Bauern, warum die Erde angehäufelt werden muss. 

 Ihr legt die Kartoffel, wie es die Bauern früher gemacht haben. Informiert euch, wie die 

Kartoffeln heute gelegt werden. Welche Maschinen braucht der Bauer dazu? Wie viele 

Leute sind notwendig? 
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2. Unterrichtsgang im Juli: 

Die Kinder betrachten die Kartoffelpflanzen und beschreiben deren Entwicklung seit dem 

Legen. Dabei wird das Augenmerk auf die Blüte der Kartoffeln gelenkt und das Problem Kar-

toffelkäfer besprochen. 

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge:  

 Wie hat sich die Kartoffelpflanze seit eurem letzten Besuch entwickelt? Beschreibt. 

 Zeichnet die Kartoffelpflanze auf und beschriftet die einzelnen Teile. 

 Vergleicht die Pflanzen der verschiedenen Kartoffelsorten. Gibt es Unterschiede? Tauscht 

euch mit den anderen Kindern darüber aus. 

 Sucht in Sachbüchern oder im Internet Informationen über den Kartoffelkäfer. Was pas-

siert, wenn er die Kartoffelpflanzen befällt? 

 Habt ihr Ideen, wie man den Kartoffelkäfer bekämpfen könnte? Notiert eure Ideen in der 

Gruppe und stellt sie der Klasse vor. 

 

3. Unterrichtsgang im Oktober: 

Jetzt werden die Kartoffeln von den Schülerinnen und Schülern geerntet. Beim Betrachten 

der Mutterknolle stellen die Kinder fest, dass diese ganz vertrocknet und nicht genießbar ist. 

Auch die Freude über eine reichhaltige Ernte kann hier zum Ausdruck gebracht werden. 

Kompetenzorientierte Arbeitsaufträge:  

 Wie sieht die Kartoffelpflanze inzwischen aus? Beschreibt. 

 Ihr erntet die Kartoffeln mit der Hand. Informiert euch, wie Kartoffeln heute geerntet wer-

den. Welche Maschinen braucht der Bauer dazu? Wie viele Leute sind notwendig? 

 Vergleicht die Mutterkartoffel von heute mit der Kartoffel, die ihr im Mai in die Erde gelegt 

habt. Es gibt Unterschiede. Warum ist das so? Notiert eure Vermutungen und fragt dann 

beim Bauern nach. 

 Vergleicht die Erträge der verschiedenen Kartoffelsorten. 

 Habt ihr eine Idee, wie ihr noch mehr Kartoffeln ernten könntet? Schreibt eure Idee auf. 

Welche Vorteile und welche Nachteile seht ihr?   

 

Kompetenzorientierter Arbeitsauftrag nach allen 3 Unterrichtsgängen: 

 Ordne die Wortkarten und die Pfeile sinnvoll an. 

 (Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Wortkarten „pflegen“, „legen“, „verarbeiten“, 

„ernten“, „essen“   sowie fünf Pfeildarstellungen; vgl. Foto S.4 ff) 

 Vergleiche deine Anordnung mit der eines anderen Kindes.  

Die kompetenzorientierten Arbeitsaufträge sind sowohl in das Umfeld der Unterrichtsgänge 

als auch in eine abschließende Unterrichtseinheit im Klassenzimmer eingebettet. Während 
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die Beobachtung der Entwicklung der Kartoffel/pflanze und deren Beschreibung lange Zeit 

im Mittelpunkt stehen, findet sich zum Abschluss ein Überblick über den gesamten Zeitraum 

wieder. Bei der Arbeit auf dem Feld ist es wichtig, mit anderen zu kommunizieren und zu-

sammenzuarbeiten. Dabei kommen auch naturwissenschaftliche Arbeitsweisen wie z.B. Be-

trachten, Beobachten, Vergleichen, Informieren und Skizzieren zum Einsatz, die sowohl der 

Informationsbeschaffung als auch der Informationsdarstellung dienen.  

Die abschließende Darstellung des Gesamtprozesses, die die Schülerinnen und Schüler 

zuerst in Einzelarbeit erstellen, stellt die prozessbezogene Kompetenz erkennen und verste-

hen in den Mittelpunkt. Im Austausch mit den anderen Kindern wird dann die eigene Darstel-

lung reflektiert und bewertet.  

 

Zusatzmaterialien 

Film: Was wird aus Kartoffeln? 

 Direktlink für dieses Medium: 
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=search/query&identifier=BWS-04984220 

 

Hinweise zum Unterricht 

Nach dem Ernten der Kartoffeln werden diese in der Schule zu verschiedenen Produkten 

(Kartoffelgerichte, Stärkemehl, …) weiterverarbeitet. Diese könnten auch im Rahmen eines 

Schulfestes angeboten werden. 

Mögliche Fachbegriffe: 

Wurzel, Blüte, Blatt, Stängel, Nutzpflanze, Entwicklung, Betrieb 

Im Zusammenhang mit der zu illustrierenden Kompetenzerwartung sind folgende Themen im 

Rahmen von  perspektivenübergreifendem  Arbeiten in weiteren Unterrichtseinheiten mög-

lich: 

 Historische Perspektive: Wie die Kartoffel zu uns kam 

 Naturwissenschaftliche Perspektive: Kartoffel als Nutzpflanze, Kartoffel als Lebensmittel, 

Nachweis von Stärke 

 Technische Perspektive: Kartoffelernte früher und heute, Vergleich Handarbeit und ma-

schinelle Produktion 

 Sozialwissenschaftliche Perspektive: Essgewohnheiten in verschiedenen Ländern 

 

 

 

 

 

https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=search/query&identifier=BWS-04984220
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kartoffeln werden mit einem Kartoffel-

haken aus der Erde geholt, damit nicht 

allzu viele verletzt werden. Der richtige 

Einsatz dieses Geräts ist für die Kinder gar 

nicht so einfach und muss vorher auspro-

biert werden. 

Großes Erstaunen über manche Größe und 

Kartoffelform! Die interessantesten Formen 

werden nebeneinandergelegt und  vergli-

chen. Ganz von selber kommen die Kinder 

darauf, dass die Kochzeit auch von der Grö-

ße der Kartoffel abhängt und dass es sinn-

voll ist, ähnliche Kartoffeln miteinander zu 

verarbeiten. 

 

„Die arme Mama!“ Ein Schüler ist ganz entsetzt über 

das Aussehen der Mutterknolle, als ihre „Kinder“ reif 

sind. Der Bauer erklärt dann ganz genau, wie es  

dazu kam. In Folge dessen versuchen dann alle, 

beim Ausgraben die Mutterknolle zu finden, um sie 

sorgfältig betrachten zu können. 

Diese Schülerin hat eine lineare 

Darstellungsform des Kartoffel-

kreislaufs gewählt und die Be-

griffskärtchen nicht nach der kor-

rekten Reihenfolge angeordnet. 

Hier muss also noch einmal ver-

tieft werden, was sie bei den ein-

zelnen Unterrichtsgängen prak-

tisch erfahren hat. Auf den 

Schreibfehler in der Überschrift 

wurde sie von ihrer Nachbarin 

aufmerksam gemacht, die auch 

die Überarbeitung unterstützte. 
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Diesem Schüler war es sehr wichtig, auch 

grafisch darzustellen, dass ein Teil der Kar-

toffeln zum Verkauf bestimmt ist, der andere 

Teil aber als Saatkartoffeln weiterverwendet 

wird. Nach Beratung mit den anderen Kin-

dern in seiner Gruppe einigte man sich auf 

nebenstehende Lösung, die alle an diesem 

Tisch besonders gelungen fanden und über-

nahmen. Diese Gruppe legte auch viel Wert 

darauf, dass die Mutterknolle in ihrem End-

zustand sofort erkennbar ist.  
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Ergebnisse der gemeinsamen Reflexion 

Bei den Ergebnissen zeigten sich deutliche Unterschiede im Abstraktionsniveau. Leistungs-

stärkere Kinder erstellten einen Kreislauf, leistungsschwächere erkannten noch keine bzw. 

nur wenig sinnvolle Zusammenhänge. Für diese Schülerinnen und Schüler wurden innerhalb 

ihrer Gruppe noch einmal die Erfahrungen und Erkenntnisse der Unterrichtsgänge wiederholt 

und auf dieser Basis die Darstellung überarbeitet. Das Anerbieten der Lehrkraft, die Wieder-

holung zu übernehmen, lehnten die Kinder einstimmig ab – es war allen offensichtlich lieber, 

wenn die Unterstützung aus der Gruppe selbst erfolgte. 

 

Anregung zum weiteren Lernen 

Das Projekt kann eventuell auch in Zusammenarbeit mit der „Interessengemeinschaft Lernort 

Bauernhof – Erlebnishöfe in Bayern“ (http://www.lernort-bauernhof.de) durchgeführt werden. 

Sollte es nicht möglich sein, einen Bauernhof zu besuchen, können die Kartoffeln auch im 

Schulgarten angebaut und ihre Entwicklung in kürzeren Zeitabständen beobachtet und do-

kumentiert werden. 

 

 

 


