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Jetzt anmelden und in 2021 mitmachen:

Wir suchen die
leckerste Frühkartoffel
Sehr geehrte Erzieherinnen und Erzieher,
Erlebnis Natur e.V. (ERNA) nimmt die Suche nach der leckersten
Frühkartoffel wieder auf. Kindergärten, die Lust haben bei dem Projekt
mitzumachen, melden sich bitte bis spätestens 31. Januar 2021 an.
Anabelle, Augusta oder Sieglinde, es gibt über 5000 verschiedene
Kartoffelsorten, die sich in Erntezeit, Form und Farbe, im Ertrag und der
Robustheit, aber - was den Genießer interessiert - auch im Geschmack
unterscheiden. Im Lebensmittelhandel sind dagegen nur wenige Sorten
erhältlich und mancher achtet beim Einkauf auf die Kochfestigkeit, nicht
aber auf die Sorte.
ERNA möchte auf die Kartoffelvielfalt aufmerksam machen und
insbesondere Kinder die Welt der Kartoffeln erfahren lassen. Die Kinder
erproben sich als Gemüsebauer und lernen Verantwortung zu
übernehmen. Vor allem aber lernen sie durch das Projekt, den oft nicht
beachteten Geschmack der gesunden tollen Knollen aufmerksamer
wahrzunehmen und auf Lebensmittelqualität zu achten.

Erlebnis
Erlebnis Natur
Natur e.V.
e.V. (ERNA)
(ERNA) wurde
wurde 2004
2004 gegründet,
gegründet, um
um Kinder
Kinder für
für die
die Natur
Natur zu
zu begeistern
begeistern und
und die
die
Umweltbildung
Umweltbildung zu
zu fördern.
fördern. Durch
Durch erlebniserlebnis- und
und handlungsorientierte
handlungsorientierteAktivitäten
Aktivitäten gelingt
gelingt es,
es, Wissen
Wissen zu
zu
vermitteln,
sowie
die
Kinder
für
den
unschätzbaren
Wert
der
Natur
zu
sensibilisieren
und
zur
vermitteln, sowie die Kinder für den unschätzbaren Wert der Natur zu sensibilisieren und zur
Gestaltung
Gestaltung einer
einer zukunftsfähigen
zukunftsfähigen Umwelt
Umwelt zu
zu motivieren.
motivieren. ERNA
ERNAist
ist von
von den
den Ministerien
Ministerien für
für Umwelt
Umwelt und
und
Bildung
zertifiziert
als
Bildungseinrichtung
für
Nachhaltigkeit.
Bildung zertifiziert als Bildungseinrichtung für Nachhaltigkeit.

Dezember 2020

Das Projekt: ERNA sorgt für Saatkartoffeln von verschiedenen Sorten,
Erde und Pflanztöpfe sowie Tipps zur Pflege. Im zeitigen Frühjahr setzen
die Kinder ihre Kartoffeln in große Töpfe, wobei immer zwei oder drei
Kinder Kartoffeln der gleichen Sorte bekommen. Die Kartoffelpflanzen
können gemeinsam im Kindergarten gepflegt oder nach Hause
mitgenommen werden. Im Sommer wird gemeinsam geerntet und
probiert. Sollte es keine Kochgelegenheit im Kindergarten geben, bietet
sich die Möglichkeit, die Kartoffeln, natürlich nach Sorten getrennt, bei
ERNA zu kochen und zu verkosten.

