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0. Editorial 

 

Liebe Leserin,  

Lieber Leser, 

wie in vielen Jahren zuvor, stellen wir Ihnen auch in diesem Jahr Informationen über ein 
Projektbeispiel von Brot für die Welt zur Verfügung. Neben den Informationen und Geschichten zu 
dem Projekt sind Hintergrundinformationen, Wissenswertes über Land und Leute sowie Anregungen, 
Ideen, Vorlagen, Texte,… für die Arbeit mit dem Projekt und Brot für die Welt in der Gemeinde auf 
dieser CD-ROM enthalten. 

 

Eigentlich müsste ich jeden Beitrag der CD-R und jede Autorin und jeden Autoren besonders 
hervorheben. Alle haben sich besonders engagiert und schreiben aus ihrer Kompetenz heraus – ob 
nun als Pastorin/Pastor, Diakonin/Diakon, Liedermacher, Studentin,… So ist ein bunter Strauß 
entstanden, von dem alle Beteiligten hoffen, dass er Ihnen gefällt und in Ihrer Arbeit eine Hilfe ist. 

 

Wenn ich ehrlich bin, ist die Kartoffel etwas über das ich mir selten Gedanken mache. Gewiss, 
Kartoffeln gehören zu einem guten Essen dazu. Ich weiß, dass es unterschiedliche Sorten gibt – aber 
eine besondere Achtung zolle ich ihr nur selten. Das ist ja häufig so, dass die unscheinbaren Dinge 
und Personen, die immer da sind, es mitunter schwer haben, richtig gewürdigt zu werden. 

 

Peruanische Bauern haben vor sehr langer Zeit die Kartoffel als erste gewürdigt. Das Weltreich der 
Inka ist ohne die Kartoffel nicht denkbar – und in Europa begann die Kartoffel ihre Karriere als 
Zierpflanze in den Gärten der Mächtigen. Jetzt im Juli blühen sie auch auf unseren Feldern. Und ich 
gebe gerne zu, die Kartoffelblüte hat ihren Charme. 

Der Beitrag der Kartoffel zur Ernährungssicherung ist enorm. Nicht nur in Südamerika, weltweit nimmt 
die Erzeugung zu. Allerdings ist nicht nur der menschliche Verzehr der Grund: Alkohol, Futtermittel, 
Grundstoff für die Stärke-Industrie,… Die Kartoffel ist sehr begehrt. 

 

In Peru lernen die Bauern im Projekt die Kartoffel wieder neu kennen. Gerade die traditionellen 
Sorten, zwar nicht so ertragreich wie die Hochleistungszüchtungen – dafür aber widerstandsfähiger 
und klimatisch angepasster, spielen eine große Rolle. 

 

Ich lade Sie zu einer „Entdeckungsreise“ in die Kartoffel-Welt ein. 

 

Uwe Becker 
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Projektträger: CHIRAPAQ

Finanzierung „Brot für die Welt“
(zwei Jahre): w 125.305,–

WAS KOSTET WIE VIEL?

Sichel: w 10,–

Spitzhacke: w 20,–

Komplettes Werkzeugset: w 50,–

Kleinbäuerin Alejandra Juscamaita 

mit Sohn Robert bei der Kartoffelernte.
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E R N Ä H R U N G  S I C H E R N

D A S  C O M E B A C K  D E R  T O L L E N  K N O L L E

Schon vor Urzeiten wurden in Peru Kartoffeln angebaut. In dem Andenland gibt es rund 3.800

verschiedene Sorten – die jedoch kaum noch jemand kennt. Die Bauernorganisation CHIRAPAQ

hilft, diese einzigartige Vielfalt zu bewahren und die Ernährung der Bevölkerung zu sichern.

Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie ab 1. 9. 2011 unter: 

www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/chirapaq
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——  Lächelnd hält Raúl Inostroza die dunkle, knollige

Kartoffel in die Höhe, die er soeben aus dem Acker

gegraben hat. „Das ist ‚die Schwarze, die die Schwieger-

tochter zum Weinen bringt‘“, sagt der Agraringenieur

auf Quechua, der heute noch gebräuchlichen Indiospra-

che in Perus Andenhochland. Augenzwinkernd erläutert

der Ausbilder der Bauernorganisation CHIRAPAQ die Her-

kunft des eigenartigen Namens: Nur diejenigen jungen

Frauen, die die stark gefurchte Knolle sauber schälen

konnten, kamen früher als Braut in Frage. So jedenfalls

will es die Sage.

„Falkenkopf“ und „Ohr des Uhus“

Mehr als 100 traditionelle Kartoffelsorten hat CHIRAPAQ

mit Unterstützung von „Brot für die Welt“ in der Regi-

on um das Andenstädtchen Vilcashuamán wieder hei-

misch gemacht. Ihre ungewöhnlichen Formen und Far-

ben spiegeln sich in den poetischen Namen wieder. Da

ist der violett-weiß gefleckte „Falkenkopf“, die weiß-rot-

gestreifte „Löwenfährte“ oder das verschrumpelte „Ohr

des Uhus“. Stolz präsentiert Inostroza die Sorten, die er

auf seinen Motorradfahrten durch abgelegene Anden-

dörfer zusammengetragen hat.

Auch das Bauernpaar Mario Ochante und Alejandra

Juscamaita, auf deren Acker der 50-Jährige seine Wei-

terbildung abhält, schätzt die wiedergewonnene Vielfalt.

Die resolute Bäuerin liebt die gelb-rot gestreifte „Klei-

ne Peruanerin“ und den dunkelvioletten „Kuhschwanz“:

„Sie sind schnell gekocht und schmecken gut.“ Ihr Mann

hingegen schwört auf die „Weiße Blume“: „Sie ist resis-

tent gegen viele Schädlinge.“

Einig ist sich das Bauernpaar, dass sich die Umstellung

auf die traditionellen Sorten, die schon die Vorfahren

der Inka kannten, lohnte. Zwar war der Ertrag auf ihrem

1,5 Hektar kleinen Acker im letzten Jahr gering, doch lag

das daran, dass das Wetter verrücktspielte. Die Nach-

barn, die auf Monokulturen und Agrochemie setzten,

traf es noch schlimmer. „Die ernteten zwar etwas mehr,

doch jetzt sind sie hochverschuldet. Da bleibt nichts

mehr übrig”, sagt das Bauernpaar. Es sieht nur eine

Alternative, nämlich die Rückbesinnung auf die Kultur

der Inka: „Wir müssen zukünftig noch mehr arbeiten,

wie es die Inka taten: zu verschiedenen Zeitpunkten aus-

säen, an verschiedenen Orten. Leider macht dies heute

kaum noch jemand.“

Die Region Vilcashuamán, „die Erde des heiligen Fal-

ken“, war einst reich. Davon zeugen heute noch die Rui-

nen des Sonnentempels und der Ushnupyramide, die zu

den ersten Bauwerken des legendären Inkaherrschers

Pachacútec gehörten. Unter dem selbst ernannten Sohn

der Sonne stieg das Inkareich Ende des 15. Jahrhunderts

zum beherrschenden Imperium Südamerikas auf. Vilca -

shuamán war eines der Verwaltungszentren. Grundlage

des Reichtums waren die Landwirtschaftsreformen

Pachacútecs. Hunger war unter seiner Regierung selten,

wie Ausgrabungen zeigen.

Bettelarme Region

Anders als zu Zeiten des Inkaimperiums ist die Region

heute bettelarm. „Es gibt viele unterernährte Kinder. Der

Hunger hat zugenommen“, klagt Hugo Salvatierra, Lei-

ter von CHIRAPAQ in Vilcashuamán. Mehr als ein Drittel

der Familien dort lebt heute in extremer Armut. Sechs

von zehn Kindern sind unterernährt. Grund für die deso-

late Lage ist laut Salvatierra zum einen die verfehlte

Agrarpolitik Perus. Denn die Regierung fördert lediglich

die auf den Export ausgerichtete, industrialisierte Land-

wirtschaft. Vergessen geht dabei die Mehrheit der Klein-

bauern, die mit Betrieben zwischen einem und drei Hek-

tar mehr schlecht als recht leben. 

Die Ruinen der

Ushnupyramide

erinnern an die

Blütezeit des

Inkaimperiums.

Bauer Mario Ochante mit den Früchten seiner Arbeit.
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Mehr als 100 traditionelle Kartoffelsorten hat 

CHIRAPAQ in der Region wieder heimisch gemacht.
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Zum anderen leidet Vilcashuamán wie keine andere Regi-

on unter den Folgen von Perus blutigem Guerrillakrieg.

Von 1982 bis 1993 kämpfte hier der „Leuchtende Pfad“

mit Waffengewalt gegen die Armut. Die Armee schlug

ebenso brutal zurück. 100.000 Menschen starben oder

verschwanden spurlos, die meisten von ihnen waren

unschuldige Bauern, die zwischen die Fronten gerieten.

Zurück blieben Tausende von Witwen und Waisen, eine

verängstigte Bevölkerung sowie eine ruinierte Landwirt-

schaft. „Mit dem bewaffneten Konflikt ging viel traditio-

nelles Wissen verloren“, bedauert Salvatierra. In dieser

Zeit entstand auch CHIRAPAQ, als Selbsthilfeorganisati-

on der bedrohten Bauern.

Bunte Vielfalt

Heute kommt eine neue Bedrohung hinzu, nämlich der

Klimawandel. „Wir fürchten, er hat erst begonnen. Die

Auswirkungen auf die Landwirtschaft werden in Zukunft

schlimmer werden“, mahnt Salvatierra. Genau darum

unterstützt CHIRAPAQ die Wiedererlangung der biolo -

gischen Vielfalt. Dazu gehört nicht nur die Wiederent-

deckung der traditionellen Kartoffelsorten. Die Indio-

bauernorganisation fördert auch weitere traditionelle

Nutzpflanzen, mit sichtbarem Erfolg. In den 16 Dörfern

um Vilcashuamán, in denen CHIRAPAQ aktiv ist, besticht

die bunte Mischung auf den Feldern, die in Peru sonst

nur selten zu sehen ist. Hier wachsen Hafer, Gerste, Sau-

bohnen, Sauerklee, Kapuzinerkresse und Andenhirse.

Von Bauer zu Bauer

Weitergegeben wird das Wissen im Erfahrungsaustausch

zwischen den Bauern, der Methode, die „Brot für die

Welt“ auch in anderen Ländern fördert. Inostroza und

Salvatierra bilden ausgewählte Bauernfamilien in den

Dörfern weiter, die so genannten „Promotoren“. Diese

wiederum teilen ihr Wissen mit den Nachbarn. „Mit der

Methode ‚Von Bauer zu Bauer‘ verbreiten sich die Kennt-

nisse in den Dörfern. Die Promotoren müssen dabei Vor-

bild und Anführer sein”, erläutert Inostroza.

Besonders gut funktioniert hat die Wissensvermitt-

lung im Dorf Estanciapata. Dort entwickelte der Promo-

tor Kariel Vilcapoma einen auf die lokalen Verhältnisse

abgestimmten Biokompost, den er in einem von „Brot

für die Welt“ finanzierten Austausch kennenlernte. Sie-

ben weitere Bauernfamilien haben sein Verfahren inzwi-

schen übernommen. Und die Gemeindebewohner wähl-

ten ihn prompt zum Dorfbürgermeister.

Begünstigt wird der Erfahrungsaustausch durch das

in den Anden weit verbreitete Prinzip des Ayne, des soli-

darischen und unentgeltlichen Tauschs unter Kleinbau-

Heute ist die Gegend um Vilcashuamán bettelarm. Unter Inkaherrscher Pachacútec blühte die Region auf.
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ern. Auch dieser Brauch geht auf die Inka zurück. Es war

das einzige Imperium in der Geschichte der Menschheit,

das ohne Geld auskam und stattdessen auf Tausch und

Solidarität baute.

Nicht in allem folgt CHIRAPAQ jedoch dem Vorbild der

Inka. Anders als der Sonnensohn Pachacútec setzt die

Indiobauernorganisation auf die Gleichberechtigung

von Mann und Frau. Rund die Hälfte der 46 Promotorin-

nen und Promotoren sind weiblich. Rita Castro, Ausbil-

derin neben Inostroza und Salvatierra, erklärt warum:

„Wir arbeiten mit den Frauen, weil man über sie viel

erreicht. Wenn man die Frauen weiterbildet, hilft man

der ganzen Familie.“ Auffällig viele Bauernfamilien in der

Region Vilcashuamán bemühen sich um Gleichberechti-

gung im Alltag. So etwa das Bauernpaar Lucas Tenorio

und Alejandrina León im Dorf Chito. Der kräftige Mann

ist nicht nur bei schwerer Feldarbeit zu finden. Neuer-

dings hilft er auch in der Küche, wäscht die Wäsche oder

kümmert sich um die beiden Kinder. Tenorio hat daran

ebenso Gefallen gefunden wie an der neu praktizierten

Familiendemokratie: „Wir reden jetzt immer miteinan-

der. Unsere Familie ist seither besser organisiert. Wir

essen besser. Und wir leben besser.“

MATTHIAS  KNECHT  [TEXT ]   CHR ISTOF  KRACKHARDT  [FOTOS

Dank der Arbeit von CHIRAPAQ haben sich auch die Geschlechterrollen verändert.

Stichwort 

Ernährung sichern

Fast eine Milliarde Menschen leiden unter

Hunger und Unterernährung – das heißt,

etwa jeder siebte Mensch auf der Welt hat

nicht genug zu essen. Besonders tragisch

daran ist: 80 Prozent der Hungernden

leben auf dem Land, also dort, wo Nah-

rungsmittel produziert werden. Ihr Hunger

hat verschiedene Ursachen: Viele Klein -

bauern verfügen über zu wenig oder

unfruchtbares Land. Häufig fehlt es ihnen

auch an den nötigen landwirtschaftlichen

Kenntnissen. Aber auch die ungerechten

Strukturen des Welthandels spielen eine

Rolle. Denn sie benachteiligen die Bauern

in den Ländern des Südens gegenüber den

Landwirten in den Industrienationen. 

Ernährungssicherung ist der zentrale Schwer -

punkt der Arbeit von „Brot für die Welt“:

•  Wir helfen Kleinbauern, mit umweltfreund-

lichen und standortgerechten Methoden

hohe Erträge zu erzielen.

•  Wir unterstützen Organisationen von Klein-

bauern und Landlosen in ihrem Eintreten

für Landreformen.

•  Wir setzen uns gemeinsam mit unseren Part -

nern für gerechte Handelsbedingungen ein.
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Projektinformationen 
 
 

Peru / CHIRAPAQ 

Das Comeback der tollen Knolle 

 
Schon vor Urzeiten wurden in Peru Kartoffeln angebaut. In dem Andenland gibt es rund 3.800 

verschiedene Sorten – die jedoch kaum noch jemand kennt. Die Bauernorganisation CHIRAPAQ hilft, 

diese einzigartige Vielfalt zu bewahren und die Ernährung der Bevölkerung zu sichern. 

 

 

Stolz präsentieren die Bauern von Vilcashuamán ihre zahlreichen verschiedenen Kartoffelsorten. 

 

Foto: Christof Krackhardt
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Feedback 
 

Ihre Anregungen, Meinungen, Ideen oder Kritik sind uns sehr willkommen – Sie helfen uns damit, 

unser Angebot weiter zu entwickeln. Schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an kontakt@brot-

fuer-die-welt.de. 

 

Wenn Sie die Projekt-Materialien für eigene Aktionen nutzen: berichten Sie uns über Ihre Ideen, 

Erfahrungen und Erfolge. Wir präsentieren Ihr Engagement gerne in unserem Internetauftritt – damit 

andere Menschen, die aktiv werden wollen, Anregungen für eigene Projekte erhalten. 
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 Landesinformationen Peru  

 

 
 
 
 
Grundinfos 
 

    Peru Deutschland 
   

Fläche   1.285.216 km² 357.104 km² 

Bevölkerung   27,9 Millionen 82,3 Millionen 

Bevölkerungsdichte   22 Einw./km² 230 Einw./km² 

Säuglingssterblichkeit   2,2 % 0,4 % 

Lebenserwartung     

Männer   71 Jahre 76 Jahre 

Frauen   74 Jahre 82 Jahre 

Analphabetenrate     

Männer   3,6 % <1 % 

Frauen   10,6 % <1 % 

Bruttosozialprodukt 

pro Kopf 
  

2.464 €

 

30.420 € 

 

Quellen: Fischer Weltalmanach 2010, CIA World Factbook 



 

Projektinformationen: Peru – Das Comeback der tollen Knolle 

© Brot für die Welt · Stafflenbergstr. 76 · 70184 Stuttgart 

 
Seite 4 von 24

Das Comeback der tollen Knolle
 

Schon vor Urzeiten wurden in Peru Kartoffeln angebaut. In 

dem Andenland gibt es rund 3.800 verschiedene Sorten – 

die jedoch kaum noch jemand kennt. Die Bauernorganisa-

tion CHIRAPAQ hilft, diese einzigartige Vielfalt zu 

bewahren und die Ernährung der Bevölkerung zu sichern. 

 

Lächelnd hält Raúl Inostroza die dunkle, knollige Kartoffel in die 

Höhe, die er soeben aus dem Acker gegraben hat. „Das ist ‚die 

Schwarze, die die Schwiegertochter zum Weinen bringt‘“, sagt der 

Agraringenieur auf Quechua, der heute noch gebräuchlichen 

Indiosprache in Perus Andenhochland. Augenzwinkernd erläutert 

der Ausbilder der Bauernorganisation CHIRAPAQ die Herkunft des 

eigenartigen Namens: Nur diejenigen jungen Frauen, die die stark 

gefurchte Knolle sauber schälen konnten, kamen früher als Braut in 

Frage. So jedenfalls will es die Sage. 

 

Mehr als 100 traditionelle Kartoffelsorten hat CHIRAPAQ mit 

Unterstützung von „Brot für die Welt“ in der Region um das 

Andenstädtchen Vilcashuamán wieder heimisch gemacht. Ihre 

ungewöhnlichen Formen und Farben spiegeln sich in den 

poetischen Namen wieder. Da ist der violett-weiß gefleckte 

„Falkenkopf“, die weiß-rot-gestreifte „Löwenfährte“ oder das 

verschrumpelte „Ohr des Uhus“. Stolz präsentiert Inostroza die 

Sorten, die er auf seinen Motorradfahrten durch abgelegene 

Andendörfer zusammengetragen hat. 

 

Resistent gegen Schädlinge 

 

Auch das Bauernpaar Mario Ochante und Alejandra Juscamaita, auf 

deren Acker der 50-Jährige seine Weiterbildung abhält, schätzt die 

wiedergewonnene Vielfalt. Die resolute Bäuerin liebt die gelb-rot 

gestreifte „Kleine Peruanerin“ und den dunkelvioletten 

„Kuhschwanz“: „Sie sind schnell gekocht und schmecken gut.“ Ihr 

Mann hingegen schwört auf die „Weiße Blume“: „Sie ist resistent 

gegen viele Schädlinge.“ 

 

Bauer Mario Ochante verdankt  

seine Kartoffelvielfalt dem 

Vorbild der Inka. 

Foto: Christof Krackhardt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzierung (zwei Jahre) 

 Brot für die Welt: € 125.305,- 

 

Träger 

CHIRAPAQ 

 

Was kostet wie viel? 

 Sichel: € 10,- 

 Spitzhacke: € 20,- 

 Komplettes Werkzeugset: € 50,- 
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Einig ist sich das Bauernpaar, dass sich die Umstellung auf die 

traditionellen Sorten, die schon die Vorfahren der Inka kannten, 

lohnte. Zwar war der Ertrag auf ihrem 1,5 Hektar kleinen Acker im 

letzten Jahr gering, doch lag das daran, dass das Wetter 

verrücktspielte. Die Nachbarn, die auf Monokulturen und 

Agrochemie setzten, traf es noch schlimmer. „Die ernteten zwar 

etwas mehr, doch jetzt sind sie hochverschuldet. Da bleibt nichts 

mehr übrig”, sagt das Bauernpaar. Es sieht nur eine Alternative, 

nämlich die Rückbesinnung auf die Kultur der Inka: „Wir müssen 

zukünftig noch mehr arbeiten, wie es die Inka taten: zu 

verschiedenen Zeitpunkten aussäen, an verschiedenen Orten. 

Leider macht dies heute kaum noch jemand.“ 

 

Die Region Vilcashuamán, „die Erde des heiligen Falken“, war einst 

reich. Davon zeugen heute noch die Ruinen des Sonnentempels 

und der Ushnupyramide, die zu den ersten Bauwerken des 

legendären Inkaherrschers Pachacútec gehörten. Unter dem selbst 

ernannten Sohn der Sonne stieg das Inkareich Ende des 15. 

Jahrhunderts zum beherrschenden Imperium Südamerikas auf. 

Vilcashuamán war eines der Verwaltungszentren. Grundlage des 

Reichtums waren die Landwirtschaftsreformen Pachacútecs. Hunger 

war unter seiner Regierung selten, wie Ausgrabungen zeigen. 

 

Bettelarme Region 

 

Anders als zu Zeiten des Inkaimperiums ist die Region heute 

bettelarm. „Es gibt viel unterernährte Kinder. Der Hunger hat 

zugenommen“, klagt Hugo Salvatierra, Leiter von CHIRAPAQ in 

Vilcashuamán. Mehr als ein Drittel der Familien dort lebt heute in 

extremer Armut. Sechs von zehn Kindern sind unterernährt. Grund 

für die desolate Lage ist laut Salvatierra zum einen die verfehlte 

Agrarpolitik Perus. Denn die Regierung fördert lediglich die auf den 

Export ausgerichtete, industrialisierte Landwirtschaft. Vergessen 

geht dabei die Mehrheit der Kleinbauern, die mit Betrieben 

zwischen einem und drei Hektar mehr schlecht als recht leben.  

 

Zum anderen leidet Vilcashuamán wie keine andere Region unter 

den Folgen von Perus blutigem Guerrillakrieg. Von 1982 bis 1993 

Unter Pachacutec stieg das 

Inkareich Ende des 15. Jahr-

hunderts zum beherrschenden 

Imperium Südamerikas auf. 

Foto: Christof Krackhardt 
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kämpfte hier der „Leuchtende Pfad“ mit Waffengewalt gegen die 

Armut. Die Armee schlug ebenso brutal zurück. 100.000 Menschen 

starben oder verschwanden spurlos, die meisten von ihnen waren 

unschuldige Bauern, die zwischen die Fronten gerieten. Zurück 

blieben Tausende von Witwen und Waisen, eine verängstigte 

Bevölkerung sowie eine ruinierte Landwirtschaft. „Mit dem 

bewaffneten Konflikt ging viel traditionelles Wissen verloren“, 

bedauert Salvatierra. In dieser Zeit entstand auch CHIRAPAQ, als 

Selbsthilfeorganisation der bedrohten Bauern. 

 

Heute kommt eine neue Bedrohung hinzu, nämlich der 

Klimawandel. „Wir fürchten, er hat erst begonnen. Die 

Auswirkungen auf die Landwirtschaft werden in Zukunft schlimmer 

werden“, mahnt Salvatierra. Genau darum unterstützt CHIRAPAQ 

die Wiedererlangung der biologischen Vielfalt. Dazu gehört nicht 

nur die Wiederentdeckung der traditionellen Kartoffelsorten. Die 

Indiobauernorganisation fördert auch weitere traditionelle 

Nutzpflanzen, mit sichtbarem Erfolg. In den 16 Dörfern um 

Vilcashuamán, in denen CHIRAPAQ aktiv ist, besticht die bunte 

Mischung auf den Feldern, die in Peru sonst nur selten zu sehen ist. 

Hier wachsen Hafer, Gerste, Saubohnen, Sauerklee, 

Kapuzinerkresse und Andenhirse. 

 

Von Bauer zu Bauer 

 

Weitergegeben wird das Wissen im Erfahrungsaustausch zwischen 

den Bauern, der Methode, die „Brot für die Welt“ auch in anderen 

Ländern fördert. Inostroza und Salvatierra bilden ausgewählte 

Bauernfamilien in den Dörfern weiter, die so genannten 

„Promotoren“. Diese wiederum teilen ihr Wissen mit den Nachbarn. 

„Mit der Methode ‚Von Bauer zu Bauer‘ verbreiten sich die 

Kenntnisse in den Dörfern. Die Promotoren müssen dabei Vorbild 

und Anführer sein”, erläutert Inostroza. 

 

Besonders gut funktioniert hat die Wissensvermittlung im Dorf 

Estanciapata. Dort entwickelte der Promotor Kariel Vilcapoma einen 

auf die lokalen Verhältnisse abgestimmten Biokompost, den er in 

einem von „Brot für die Welt“ finanzierten Austausch kennenlernte.

Hugo Salvatierra (rechts), Leiter 

von CHIRAPAQ in Vilcashuamán,

berät Bauer Lucas Tenorio. 

Foto: Christof Krackhardt 
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Sieben weitere Bauernfamilien haben sein Verfahren inzwischen 

übernommen. Und die Gemeindebewohner wählten ihn prompt zum 

Dorfbürgermeister. 

 

Begünstigt wird der Erfahrungsaustausch durch das in den Anden 

weit verbreitete Prinzip des Ayne, des solidarischen und 

unentgeltlichen Tauschs unter Kleinbauern. Auch dieser Brauch 

geht auf die Inka zurück. Es war das einzige Imperium in der 

Geschichte der Menschheit, das ohne Geld auskam und stattdessen 

auf Tausch und Solidarität baute. 

 

Mehr Rechte für Frauen 

 

Nicht in allem folgt CHIRAPAQ jedoch dem Vorbild der Inka. Anders 

als der Sonnensohn Pachacútec setzt die Indiobauernorganisation 

auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Rund die Hälfte der 

46 Promotorinnen und Promotoren sind weiblich. Rita Castro, 

Ausbilderin neben Inostroza und Salvatierra, erklärt warum: „Wir 

arbeiten mit den Frauen, weil man über sie viel erreicht. Wenn man 

die Frauen weiterbildet, hilft man der ganzen Familie.“ 

 

Auffällig viele Bauernfamilien in der Region Vilcashuamán bemühen 

sich um Gleichberechtigung im Alltag. So etwa das Bauernpaar 

Lucas Tenorio und Alejandrina León im Dorf Chito. Der kräftige 

Mann ist nicht nur bei schwerer Feldarbeit zu finden. Neuerdings 

hilft er auch in der Küche, wäscht die Wäsche oder kümmert sich 

um die beiden Kinder. Tenorio hat daran ebenso Gefallen gefunden 

wie an der neu praktizierten Familiendemokratie: „Wir reden jetzt 

immer miteinander. Unsere Familie ist seither besser organisiert. 

Wir essen besser. Und wir leben besser.“ 

 

Text: Matthias Knecht  

 

Rita Castro, Ausbilderin bei 

CHIRAPAQ: „Wenn man die 

Frauen weiterbildet, hilft man 

der ganzen Familie.“ 

Foto: Christof Krackhardt 
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Die Inka als Vorbild 

 
Heute pflanzen die Bauern in der Region Vilcashuamán 

wieder mehr als 100 traditionelle Kartoffelsorten an. Dazu 

beigetragen hat Raúl Inostroza (50). Der Agrar-Ingenieur 

arbeitet als Ausbilder bei CHIRAPAQ. 

 

Hier auf dem Kartoffelacker im Dorf Chito haben wir gerade 

die Sorte "Wie der Hund schläft" geerntet ... 

Raúl Inostroza: Schauen Sie sich die Kartoffel an! Sie sieht doch 

aus wie ein eingerollter Hund, nicht wahr? 

 

Was ist an dieser Kartoffel so besonders? 

Mit ihr können wir dem Klimawandel trotzen! Diese Sorte ist 

resistent gegen Dürreperioden und sehr gut für die Ernährung der 

Bauernfamilien. Schon die Inkas bauten sie an. 

 

Vilcashuamán liegt auf 3.500 Metern Höhe in den Anden 

Perus. Wie äußert sich da der Klimawandel? 

Seit etwa vier Jahren sind die Wetteränderungen heftiger, stärker 

und häufiger. Es sind die Bauern, die das besorgt feststellen. Sie 

lesen nicht Zeitungen oder Fachartikel, aber sie spüren den 

Klimawandel sehr konkret. 

 

Sie arbeiten als Ausbilder für die Indiobauernorganisation 

CHIRAPAQ. Sie empfehlen den Bauern sicherlich nicht nur, 

den "Schlafenden Hund" zu pflanzen? 

Nein. Wir begegnen dem Klimawandel, indem wir uns für eine 

größere Biodiversität einsetzen. Wir sind jetzt genau im Prozess, sie 

wiederzuerlangen. Vor einigen Jahren machten wir eine 

Bestandsaufnahme. Wir fanden nur sieben ursprüngliche 

Kartoffelsorten. Drei Jahre später waren es schon 107 Sorten. 

 

Das heißt, CHIRAPAQ arbeitet mit lokalen, traditionellen 

Ressourcen? 

Genau! Zum Beispiel bekämpfen wir die Rancha (ein Pilz, der 

Kartoffeln befällt) mit Limonen. Sie sind billig. Ein chemisches 

Agrar-Ingenieur Raúl Inostroza 

weiß die wiedergewonnene 

Biodiversität zu schätzen.  

Foto: Christof Krackhardt 
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Produkt hingegen können sich die Bauern nicht leisten. Mit den 

Ressourcen die wir haben, begegnen wir dem Schädling. Genauso 

gehen wir gegen den Klimawandel vor. Indem wir die bäuerlichen 

Kenntnisse wiedererlangen und verbreiten. Dazu gehört auch der 

Anbau weiterer traditioneller Nutzpflanzen, die Sie hier auf den 

Feldern sehen: Gerste, Hafer, Knollenbaselle, Sauerklee, 

Kapuzinerkresse, Andenhirse und Saubohnen. 

 

Dabei kommt Ihnen Ihre Ausbildung als Agrar-Ingenieur 

zugute?  

Ich habe Agrarwissenschaft an der Universität Ayacucho studiert. 

Dort haben sie mich für andere Ziele ausgebildet, für Monokulturen 

mit Spitzentechnologie, für den Export. Das ist das, was der Staat 

fördert. Auch ich gehörte anfangs zu denen, die lastwagenweise 

Kunstdünger und Spritzmittel in die Dörfer brachten. Dann merkte 

ich, dass das nicht das ist, was die Bauern brauchen. So wurde ich 

allmählich zum Spezialisten für Biolandbau mit traditionellen Sorten.

 

Die Leute auf dem Land reden Sie respektvoll mit „Herr 

Ingenieur“ an und hören Ihnen aufmerksam zu.  

(lacht) Der „Ingenieur“ rutscht ihnen so heraus. Wir sind Brüder, 

Compañeros. Wie Sie wissen, kauen hier alle Bauern Kokablätter. 

Das gibt ihnen Kraft und Energie. Ich nütze diese Pausen, wenn sie 

Koka kauen, nehme auch ein wenig, und dann fangen wir an zu 

reden, auf Quechua natürlich. So reden wir unter Gleichen. 

 

Worum geht es dabei? 

Von „Brot für die Welt“ habe ich gelernt, dass wir uns nicht auf den 

landwirtschaftlichen Bereich beschränken dürfen. Wir reden mit den 

Bauern auch über die Rolle der Familie und die Vermeidung von 

häuslicher Gewalt, über die Bewahrung der Umwelt und die 

Wiedererlangung traditioneller Bräuche. 

 

Interview: Matthias Knecht 

Eine Frau verkauft ihre große 

Vielfalt an Nutzpflanzen auf 

dem Markt von Ayacucho.  

Foto: Christof Krackhardt 
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„Unser Speisezettel ist reichhaltiger 

geworden” 

 

Von wegen subtropisches Klima. Die Morgensonne des 

peruanischen Herbstes zeigt sich fröstelnd schwach. Von den 

Schattenhängen der Anden schimmert der erste Raureif. Großvater 

Antonio Andrade scheint die Kälte nichts anzuhaben. Am Rand des 

Kartoffelackers zelebriert er den Pagapu, das Erntedankfest nach 

Inka-Tradition, angereichert mit christlichen Botschaften. „Mit 

Freude sollt ihr arbeiten”, predigt der Alte mit dem zerfurchten 

Gesicht und den blitzenden Augen, „und Respekt vor der Schöpfung 

sollt ihr haben”. Dann werde es Pachamama, die Göttin Erde, mit 

reicher Ernte danken. Die Familie Andrade und das halbe Dutzend 

Erntehelfer murmeln zustimmend und machen sich ans Werk. 

 

Im ruhigen, aber bestimmten Takt eines Uhrwerks arbeiten sich die 

Indiobauern durch den Kartoffelacker, einige mit einer Hacke, 

andere mit bloßen Händen. Es ist Schwerarbeit unter 

Extrembedingungen. Die Luft im Andendorf Pukaraccay, auf über 

3.000 Metern Höhe, ist schwindelerregend dünn. Die UV-Strahlung 

ist heftig. Ohne den typischen Andenhut auf dem Kopf verlässt hier 

niemand das Haus. Es wird wenig gesprochen, und wenn, dann das 

krachende und rauschende Quechua, die Alltagssprache der 

Bauern, die auf die Inkakultur zurückgeht. 

 

Es wäre eine alltägliche Szene in Perus Anden, wären da nicht die 

ungewöhnlichen Erdfrüchte, die Marcelino Andrade und seine Frau 

Melania Taboada aus dem Acker graben. Denn sie bauen die 

traditionellen Kartoffelsorten an, die schon die Inkas kannten, und 

die heute fast in Vergessenheit geraten sind.  

 

Die alten Traditionen sind für die Andrades mehr als nur Folklore. 

Sie helfen der Familie, sich gegen den Klimawandel zu wappnen. 

Den spüren die Bauern im Dorf Pukaraccay sehr konkret. Die 

Regenzeit kommt seit einigen Jahren unregelmäßig, extreme 

Dürreperioden wechseln mit sintflutartigen Regenfällen. Darum 

 

 

Melania Taboada bei der 

Zubereitung der Kartoffeln. 

Foto: Christof Krackhardt 
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arbeitet die Familie Andrade als Promotor für CHIRAPAQ. Der von 

„Brot für die Welt“ unterstützten Indiobauernorganisation hat sich 

die Familie vor drei Jahren angeschlossen. 

 

„Ich habe schon immer auf die traditionelle Art gearbeitet. Aber 

CHIRAPAQ hat mich systematisch dafür ausgebildet”, erläutert 

Bauer Andrade. „Sie haben mir auch erklärt, dass ich an 

verschiedenen Orten und Höhenlagen pflanzen muss. Dadurch ist 

der Schaden nicht so groß, wenn ein Frost kommt oder ein 

Unwetter.” Außer Dutzenden von ursprünglichen Kartoffelsorten 

ernten die Andrades auch andere Nutzpflanzen der Inkas, die 

gemischt mit den Kartoffeln wachsen, so etwa Saubohnen, knollige 

Kapuzinerkresse, Andenhirse, Gerste und Knollenbaselle. 

 

Es ist Toqray, Vesperpause. Marcelino Andrade und seine Helfer 

fachsimpeln über Kartoffelsorten und natürliche Methoden zur 

Schädlingsbekämpfung. Schließlich kommt die Rede auf die 

Nachbarn, die noch mit kommerziellem Saatgut, Kunstdünger und 

Chemiekeule arbeiten, und dafür Kredite der Saatgutfirmen 

aufnehmen. Sie ernten mehr, sofern das Wetter mitspielt. Doch das 

spielt immer häufiger verrückt. Wem die Ernte im Dauerregen 

verfault, der hat nicht nur nichts zu essen, sondern auch einen Berg 

von Schulden. „Da bleibt nichts mehr übrig”, zeigt sich Andrade 

überzeugt. 

 

Im Takt eines Uhrwerks arbeiten die Bauern weiter. Die 

gemeinsame Erntearbeit geht ebenfalls auf eine alte Inkatradition 

zurück, die Ayne, den solidarischen, unentgeltlichen Austausch 

unter Bauern. CHIRAPAQ fördert auch diese Tradition, gemäß der 

von „Brot für die Welt“ empfohlenen Methode „Von Bauer zu Bauer” 

oder „runa a runa”, wie es auf Quechua heißt. 

 

Mit dabei ist inzwischen Andrades fünfjährige Tochter Melissa, die 

mit ihren beiden Freunden aus der Vorschule ausgelassen über die 

Felder tobt. Fragt man sie, ob sie lieber auf dem Kartoffelacker oder 

in der Schule ist, muss Melissa nicht lange nachdenken. „Auf dem 

Feld! Da können wir Verstecken spielen”. Genauso schnell und 

 

Die Familie Andrade erntet 

Kartoffeln auf ihrem Feld. 

Foto: Christof Krackhardt 
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beherzt ist Melissas Antwort auf die Frage nach ihrem 

Lieblingsessen: „Meerschweinchen! Ich liebe sie!” 

Meerschweinchen? Mutter Melania Taboada erklärt den für  

Ausländer ungewöhnlichen Speisezettel der Anden. Traditionell 

werden dort die Tiere, die in Europa nur als Kuscheltiere bekannt 

sind, verspeist. Ausdrücklich empfohlen wurde ihr das von 

CHIRAPAQ. Die Indiobauern-Organisation hatte in früheren Studien 

Mangelernährung an Proteinen festgestellt. Durch die Rückkehr zur 

traditionellen Ernährung wurde der Mangel behoben. 

 

Für ausgewogenere Ernährung sorgt auch der Gemüsegarten der 

Andrades. Letztes Jahr baute die Familie mit Finanzierung und 

Beratung von CHIRAPAQ eine Bewässerungsanlage. Seither kann 

sie ganzjährig ernten. „Der Garten gibt jetzt viel mehr her. Unser 

Speisezettel ist reichhaltiger und ausgewogener geworden”, freut 

sich Bäuerin Melania Taboada. 

 

In einem ganz wichtigen Aspekt unterscheidet sich das Leben der 

Andrades von der autoritären Tradition der Inkas. Mann und Frau 

arbeiten bei ihnen gleichberechtigt. „Wir teilen die Arbeit”, sagt 

Taboada und lobt ihren Mann: „Er hilft mir beim Kochen und wäscht 

auch die Wäsche”. Dadurch habe sich das Familienleben sehr 

gebessert. Andere Familien im Dorf Pukaraccay nehmen sich 

inzwischen die Andrades zum Vorbild, mit durchschlagendem 

Erfolg: „Seit CHIRAPAQ mit uns arbeitet, gibt es keine Gewalt mehr 

im Dorf”, sagt Taboada. 

 

Es ist später Nachmittag und die Hälfte des Ackers geerntet. Für die

Familie wird es höchste Zeit, heimzukehren und das Vieh zu 

besorgen. Zwei Kühe haben die Andrades, die Mutter Taboada und 

Tochter Melissa täglich von Hand melken. Aus der Milch stellen sie 

Käse her, der ein willkommenes Zusatzeinkommen einbringt. 

Die Herbstsonne brennt inzwischen angenehm vom stahlblauen 

Andenhimmel und verbreitet wohlige Wärme. Melissa und ihre 

kleinen Freunde zeigen, für was die Bewässerungsanlage von 

CHIRAPAQ noch zu verwenden ist - nämlich für eine ausgiebige 

Wasserschlacht. 

 

 

Andradas Tochter Melissa 

(links) freut sich mit ihren 

Freunden über die 

Meerschweinchen. 

Foto: Christof Krackhardt 
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Bauer Andrade und seine Helfer lagern die Tagesernte ein. Der 

Großvater praktiziert dabei wieder dieselbe Mischung aus 

Christentum und Inka-Tradition. Oben auf die Kartoffeln kommt das 

geweihte Kreuz. Darunter aber liegt ein heiliger Stein vom nahen 

Berg, wo noch die Götter der Inka wohnen. Ein letztes Mal 

wiederholt der Alte seine Botschaften, Respekt vor der Schöpfung 

und Freude an der Arbeit. 

 

Die Erntehelfer interpretieren die Mahnungen des Großvaters auf 

ihre Art und beteiligen sich laut prustend an der Wasserschlacht der 

Kinder. Nur Bauer Marcelino Andrade bleibt nachdenklich und lässt 

sich durch die plötzliche Wärme nicht täuschen. Denn bei 

CHIRAPAQ hat er auch gelernt, die natürlichen Wettersignale 

wahrzunehmen. Er weist zum Horizont, wo der Lagunenwächter 

kreist. Taucht der Vogel, der sonst nur an Bergseen anzutreffen ist, 

über den Feldern auf, naht der erste Frost und gefährdet damit die 

empfindlichen Kartoffeln. „Morgen müssen wir die Ernte zum 

Abschluss bringen”, mahnt Andrade. 

 

Text: Matthias Knecht 

 

Mutter Melania melkt ihre Kühe 

täglich per Hand. 

Foto: Christof Krackhardt 
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„Gutes Nebeneinkommen“ 
 

 

„Dank der Unterstützung von ‚Brot für die Welt‘ konnte ich andere 

Dörfer in Peru besuchen. Dort habe ich von anderen Kleinbauern 

gelernt, wie man Biokompost herstellt. Vor drei Jahren begann ich, 

in unserem Dorf Estanciapata damit zu experimentieren. Ich passte 

das Verfahren an unsere Verhältnisse an – mit Erfolg. Ich konnte 

meinen Mais-Ertrag verdreifachen. Dieses Jahr werde ich zwei 

Tonnen Biokompost herstellen und einen Teil davon verkaufen.  

 

Meine Nachbarn zahlen mir 15 Soles (rund drei Euro) für einen 

Sack. Für sie ist das viel billiger als der teure Kunstdünger, und für 

mich ist das ein gutes Nebeneinkommen. Sieben weitere Familien 

im Dorf haben jetzt auch mit dem Kompostieren begonnen. Klar 

helfe ich ihnen, so wie wir uns auch auf dem Kartoffelacker 

gegenseitig helfen. Das ist das Prinzip des Ayne, des solidarischen, 

unentgeltlichen Austauschs unter Kleinbauern. Das ist bei uns in 

den Anden noch weit verbreitet. 

 

Wegen des Biokomposts haben sie mich das letzte Mal auch zum 

Dorfbürgermeister gewählt. Aber das Amt habe ich inzwischen 

aufgegeben. Die Politik kostet zu viel Zeit. Ich kümmere mich lieber 

um meine Landwirtschaft.“ 

 

Kariel Vilcapoma (29), Pionier beim Biodünger und Promotor der 

Kleinbauernorganisation CHIRAPAQ  

Kariel Vilcapoma, Promotor von 

CHIRAPAQ, bei der Herstellung 

von Biokompost. 

Foto: Christof Krackhardt 
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„Gemeinsam sind wir stark“
 

„Früher pflanzten wir keine Quinoa (Andenhirse). Bei CHIRAPAQ 

habe ich gelernt, diese alte Nutzpflanze der Inka anzubauen. Sie ist 

genügsam und gedeiht auch dort, wo Kartoffeln oder Mais nicht 

mehr wachsen. Wir pflanzen auch die Mashua (knollige 

Kapuzinerkresse). Sie ist gut gegen Nierenleiden. Und wir 

kompostieren und stellen unseren eigenen Dünger her. 

 

Heute essen wir ausgewogener und besser als früher. Das 

Wichtigste aber ist das Familienleben. Mein Mann und ich reden viel 

mehr miteinander. Gemeinsam beschließen wir, was auf dem Feld 

und im Haus zu tun ist. Er hilft mir beim Kochen, bei der Wäsche 

und schaut auch nach unseren drei Kindern. Ich helfe ihm auf dem 

Feld. Und wir reden viel mehr mit unseren Kindern. 

 

Als Promotorin arbeite ich mit anderen Familien im Dorf. Sie sind 

alle sehr offen und haben keine Mühe, ihr Verhalten zu ändern. 

Denn sie sehen: Alleine können wir nichts ausrichten. Wenn wir 

aber zusammenarbeiten, in der Familie und im Dorf, dann geht es 

uns allen besser.“ 

 

Marcelina Quispe (33), Promotorin der Kleinbauernorganisation 

CHIRAPAQ 

Marcelina Quispe, Promotorin 

von CHIRAPAQ, bereitet das 

Mittagessen auf dem Feld vor. 

Foto: Christof Krackhardt  
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„Ausgewogene Ernährung“
 

„Ich arbeite meist im Haus und mit dem Vieh, während mein Mann 

auf dem Feld ist. Wir haben Schafe, Pferde, Schweine und zehn 

Kühe. Die melke ich täglich, von Hand, und mache daraus Käse. Er 

wird gut bezahlt. Bei uns ist alles natürlich. Wir kommen ohne 

Chemie aus. Die Kartoffeln säen wir im Oktober (Anm. der 

Redaktion: dem Frühjahr in Peru), im April wird geerntet. 

 

Dieses Jahr war die Ernte nicht gut, weil das Wetter verrücktspielte. 

Wir konnten auch nicht so viele Arbeiter bezahlen wie wir gebraucht 

hätten. Eines Tages kamen die Agrar-Ingenieure von CHIRAPAQ 

und erklärten uns die ganze Varietät der Kartoffeln. Hier auf 

unserem Acker haben wir heute schon 65 verschiedene Sorten 

geerntet, aber ich glaube, wir haben doppelt so viele. 

 

Meine Lieblingssorten sind die Peruanita, die Mary Cruz und die 

Vacapa Chupan. Letzteres heißt Kuhschwanz. Sie schmecken sehr 

gut und sind schnell gekocht. Ich koche auch viel den Knolligen 

Sauerklee (Oca), als Suppe. Das sind alles Nutzpflanzen, die schon 

die Inkas gekannt haben. Überhaupt müssen wir mehr wie die 

Inkas arbeiten. Sie haben ihre Äcker an verschiedenen Orten und 

auf verschiedenen Höhenlagen gehabt. Das macht uns weniger 

anfällig bei Wetteränderungen und Frost. 

 

Wir haben vier Kinder. Die Beraterin von CHIRAPAQ hat mir erklärt, 

dass die Kinder besonders gut und ausgewogen essen müssen, 

damit sie in der Schule aufpassen können und Energie für den 

Schulweg haben. Der Älteste ist 13 und besucht die Sekundarstufe 

in Vischongo. Er läuft jeden Tag zwei Stunden in die Schule. Der 

Jüngste ist zwei Jahre alt. Wir haben ihm die Haare noch nicht 

schneiden können, weil er noch keinen Paten hat. Darum halten ihn 

viele für ein Mädchen.“ 

 

Alejandra Juscamaita (32), Kleinbäuerin in Patahuasi 

Die Kleinbäuerin Alejandra 

Juscamaita hilft jeden Tag auf 

den Feldern in Patahuasi. Der 

kleine Sohn Ronald schaut zu.  

Foto: Christof Krackhardt 
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„Verhaltensweisen ändern“
 

„Die Provinz Ayacucho war in den 1990er Jahren Hochburg des 

Kampfes zwischen der Guerrilla ‚Leuchtender Pfad’ und der Armee. 

Viele Bauern sind damals abgewandert. Viel der ursprünglichen 

Kultur ist dadurch verlorengegangen. CHIRAPAQ will sie 

wiedererlangen. 

 

Auch ich bekam die Gewalt zu spüren. Als ich noch als Lehrerin 

arbeitete, wurde ich einmal vom Leuchtenden Pfad entführt. Mit 

Glück kam ich davon. Aber ich musste mich lange verstecken, so 

wie viele andere Menschen auch. Der Konflikt wirkt noch heute 

nach. In den Dörfern gibt es nicht viele Führungspersönlichkeiten. 

Nur wenige wagen sich hervor. Denn sie haben Angst, dass die 

Vergangenheit wiederkehrt. 

 

Es ist schwierig, Verhaltensweisen zu ändern. Es gibt immer noch 

viel Gewalt und viel Alkohol. Wir arbeiten darum mit den Frauen, 

weil man über sie viel erreicht. Wenn man die Frauen ausbildet, 

hilft man der ganzen Familie. 

 

Meine Mutter und Großmütter haben noch die traditionelle, 

heimliche Familienplanung betrieben. Sie setzten ihren Männern 

gerne Mashua (knollige Kapuzinerkresse) oder Oca (Peruanischer 

Sauerklee) vor, denn das dämpft das Verlangen und senkt die 

Fruchtbarkeit. Das wussten schon die Inkas. 

 

Als Beraterin von CHIRAPAQ setze ich mich dafür ein, dass die 

Familien offen über solche Themen reden. Wir fordern auch, dass 

Mann und Frau gemeinsam ihren Alltag planen. Bei einigen Familien 

klappt das sehr gut. Sie sind in ihren Dörfern Vorbild für die 

anderen.“ 

 

Rita Castro Castañeda (35), Ausbilderin für die 

Kleinbauernorganisation CHIRAPAQ 

Rita Castro (links) hilft als 

Ausbilderin beim Erhalt der 

Kartoffelvielfalt. 

Foto: Christof Krackhardt 
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Der Projektträger CHIRAPAQ
 

Die 1986 gegründete Organisation CHIRAPAQ setzt sich für 

verbesserte Lebensbedingungen der indigenen Völker Perus ein. Sie 

hat vier Programmbereiche: „Ernährungssicherung“, „Frauen“, 

„Kinder und Jugendliche“ sowie „Kommunikation und Identität der 

indigenen Völker“. 

 

Das von „Brot für die Welt“ unterstützte Programm zur 

Ernährungssicherung richtet sich an insgesamt etwa 1.400 

Quechua-Familien in der Region Ayacucho der Provinz 

Vilcashuamán. Die Region ist durch eine schlechte Bodenqualität 

und Wassermangel gekennzeichnet. Die meisten Familien besitzen 

nicht einmal zwei Hektar Land. So kommt es, dass fast die Hälfte 

aller Kinder unter drei Jahren chronisch unterernährt ist. 

 

Mit der Methodik „Von Bauer zu Bauer“ möchte CHIRAPAQ die 

Quechua befähigen, die Ernährung ihrer Familien dauerhaft zu 

sichern. Dazu werden Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in 

Methoden der nachhaltigen Landwirtschaft geschult. Anschließend 

geben Sie ihr neu erworbenes Wissen an ihre Nachbarn weiter. 

Gegenwärtig gibt es 46 solcher Promotorinnen und Promotoren. 

 

Ein Ziel des Ernährungssicherungsprogramms von CHIRAPAQ ist es, 

die unglaubliche Sortenvielfalt Perus zu bewahren. Die Kleinbauern 

erhalten daher Kleinkredite, um in Saatgutbanken in Vergessenheit 

geratene Sorten zu kaufen und „wiederzubeleben“. Inzwischen 

wurden in der Projektregion unter anderem 125 Kartoffel-, 20 Mais-

, 60 Bohnen- und 44 Saubohnenarten wieder heimisch gemacht.  

 

CHIRAPAQ wird weitgehend von Frauen geleitet und richtet sich vor 

allem an Quechua-Frauen mit Einfluss in der Gemeinde und 

landwirtschaftlichen und sozialen Kompetenzen, wobei auch Männer 

als Multiplikatoren eingebunden sind.  

 

Text: Rebecca Wetzel 
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Die wirtschaftliche und soziale Lage Perus

 
Die gesamtwirtschaftliche Situation in Peru hat sich in den letzten 

Jahren deutlich verbessert. Allerdings beruht das Wirtschaftswachs-

tum des Landes ausschließlich auf der Förderung des exportorien-

tierten Sektors der Volkswirtschaft (vor allem des kapitalintensiven 

Bergbaus). Breite Teile der Bevölkerung leiden nach wie vor unter 

Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung. Das Pro-Kopf-Einkommen 

ist heute nur wenig höher als vor knapp 40 Jahren, Armut und 

soziale Ungleichheit bleiben die Kernprobleme des Landes. 

 

Besonders kritisch ist die wirtschaftliche und soziale Lage im 

Andenhochland: Da ihnen der Zugang zu guten Böden, Wasser und 

Technologien verwehrt wird, sind die Kleinbauern dort oft nicht in 

der Lage, sich und ihre Familie zu ernähren. Mehr als die Hälfte der 

Menschen leben unterhalb der nationalen Armutsgrenze, fast 20 

Prozent müssen mit weniger als zwei US-Dollar am Tag 

auskommen. 

 

Die rund 1,75 Millionen Agrarproduzenten in Peru sind zwar dank 

der Agrarreform zum Großteil Eigentümer ihres Landes, die Hälfte 

der landwirtschaftlichen Betriebe sind jedoch mit weniger als drei 

Hektar Nutzfläche Klein- und Kleinstbetriebe.  

 

Als Folge der hohen Armut wandern zunehmend mehr Menschen ab 

und ziehen in die Städte. Inzwischen leben dort bereits mehr als 70 

Prozent der Bevölkerung. Dazu kommt die wachsende Zahl 

derjenigen, die ihr Glück im Ausland suchen. Man schätzt, dass 

heute bereits knapp zwei Millionen Peruaner im Ausland leben. 

 

Text: Rebecca Wetzel 
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Stichwort: Ernährung sichern

 
Fast eine Milliarde Menschen leiden unter Hunger und 

Unterernährung – das heißt, etwa jeder siebte Mensch auf der Welt 

hat nicht genug zu essen. Besonders tragisch daran ist: 80 Prozent 

der Hungernden leben auf dem Land, also dort, wo Nahrungsmittel 

produziert werden. Ihr Hunger hat verschiedene Ursachen: Viele 

Kleinbauern verfügen über zu wenig oder unfruchtbares Land. 

Häufig fehlt es ihnen auch an den nötigen landwirtschaftlichen 

Kenntnissen. Aber auch die ungerechten Strukturen des 

Welthandels spielen eine Rolle. Denn sie benachteiligen die Bauern 

in den Ländern des Südens gegenüber den Landwirten in den 

Industrienationen. 

 

Ernährungssicherung ist der zentrale Schwerpunkt der Arbeit von 

„Brot für die Welt“: 

 

 Wir helfen Kleinbauern, mit umweltfreundlichen und 

standortgerechten Methoden hohe Erträge zu 

erzielen. 

 Wir unterstützen Organisationen von Kleinbauern 

und Landlosen in ihrem Eintreten für Landreformen.

 Wir setzen uns gemeinsam mit unseren Partnern für 

gerechte Handelsbedingungen ein. 

 

 

Denn wir sind der Meinung: Es ist genug für alle da – wenn wir 

sorgsam mit den vorhandenen Ressourcen umgehen. 
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Medienhinweise
 

I. Literatur 

 

Informationen zu Peru 

 Sevilla, Rafael, Sobrevilla, David (2001): Peru – Land des 

Versprechens? Berlin: Horlemann Verlag. 

 Julien, Catherine, Nowack, Kerstin (2007). Die Inka: 

Geschichte, Kultur, Religion. München: C.H. Beck Verlag. 

 Beyer, Heiko, Friedrich, Markus (2005): Peru: Das Erbe 

der Inka. München: Bruckmann Verlag. 

 

 

II. Filme 

 

Das Evangelische Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit 

(EZEF) und die evangelischen Medienzentralen helfen Ihnen weiter, 

wenn Sie Filme zu Thema und Land suchen. Deren Adressen finden 

Sie unter www.ezef.de. Dort bekommen Sie weitere Informationen 

und didaktische Hinweise sowie Auskünfte über die 

Verleihbedingungen und können den Filmkatalog anfordern. 

 

EZEF 

Kniebisstr. 29, 70188 Stuttgart  

Tel. 0711/ 28 47 243 

E-Mail: info@ezef.de 
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III. Materialien zum Projekt 

 

 Diaserie (20 Dias, Art.-Nr. 119 303 730)  

 Diaserie mit Texten, Schutzgebühr 5 Euro.  

 Bezug: Diakonisches Werk der EKD e.V., „Brot für die 

 Welt“, Zentraler Vertrieb, Postfach 10 11 42, 70010 

 Stuttgart, Telefon: 0711/902 1650, Fax: 0711/797 7502, 

 E-Mail: vertrieb@diakonie.de 

 Fotoserie (10 Fotos, Art.-Nr. 119 303 600)  

 Fotos im Format 20x30 cm mit Texten zum Gestalten einer 

 Ausstellung. Schutzgebühr 5 Euro. 

 Bezug: Diakonisches Werk der EKD e.V. (s.o.) 

 PowerPoint-Präsentation. Kostenloser Download unter 

www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/chirapaq 

 Faltblatt (6 Seiten, DIN lang, Art. Nr. 116 202 091) 

 Zur Auslage bei Veranstaltungen und Spendenaktionen. 

 Bezug: Diakonisches Werk der EKD e.V. (s.o.) 

 

 

IV. Materialien zu weiteren Projekten 

 

 Ernährung sichern: 

o „Die Saat geht auf“, Bangladesch 

o „Wasser marsch!“, Äthiopien 

o „Mais ist nicht gleich Mais“, Mexiko 

 

 Lateinamerika: 

o „Ein Zuhause für die Ausgestoßenen“, Kolumbien 

o „Bio-Kakao macht groß und stark“, Bolivien 

o „Häusliche Gewalt – kein Kavaliersdelikt“, Honduras 

o „Mutter und Kind sollen leben“, Guatemala 

 

Zu diesen und vielen weiteren Projekten finden Sie weitergehende 

Informationen auf der Internetseite von „Brot für die Welt“ unter 

www.brot-fuer-die-welt.de/weltweit-aktiv. Aktuelle Reportagen und 

Berichte bietet zudem das Projektemagazin von „Brot für die Welt“ 

(Artikelnummer 119 101 411). Bezug: DW der EKD e.V. (s.o.) 
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V. Internet 

 

 www.brot-fuer-die-welt.de Hier finden Sie ausführliche 

Informationen zu Projekten, Wissenswertes zu aktuellen 

Aktionen und Kampagnen sowie hilfreiche Anregungen für 

die Unterrichtsgestaltung. 

 Weitere Informationen zum Projekt „Mutter und Kind sollen 

leben“: www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/chirapaq 

 Informationen zum Thema Ernährung sichern finden sich 

auf: http://www.brot-fuer-die-welt.de/weltweit-

aktiv/index_35_DEU_HTML.php 

 

 Einen ersten Überblick über Guatemala bietet Wikipedia: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Peru 

 Landeskundliche Informationen anhand ausgewählter und 

kommentierter Links bietet InWent: 

http://liportal.inwent.org/lis/?l=gtm 

 Einen Lexikoneintrag und aktuelle Nachrichten gibt es bei 

Spiegelonline unter: http://www.spiegel.de/thema/peru/ 

 Aktuelle Informationen und Fakten bietet das CIA World 

Factbook (in englischer Sprache): 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/pe.html 

 

 „Entwicklungspolitik Online“ informiert über aktuelle 

Themen, Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit 

und internationale Pressedienste: www.epo.de/ 

 Der Arbeitskreis „Lernen und Helfen in Übersee e.V.“ (LHÜ) 

bietet Informationen zu Praktika in Übersee: 

www.entwicklungsdienst.de 
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Ihre Spende hilft 
 

Sie möchten das Projekt „Das Comeback der tollen Knolle“ und 

ähnliche Projekte zum Thema Ernährung sichern unterstützen? 

Dann können Sie dies mit einer Überweisung auf folgendes Konto 

tun: 

 

Brot für die Welt 

Postbank Köln 

BLZ 370 100 50 

Konto-Nr.: 500 500 500 

 

Bitte geben Sie auf Ihrer Überweisung das Stichwort „Ernährung 

sichern“ an. Wir garantieren Ihnen, dass Ihre Spende nur für 

diesen Zweck verwendet wird. 

 

Um wirkungsvoll zu helfen, arbeitet „Brot für die Welt“ eng mit 

erfahrenen, einheimischen Partnern – oft kirchlichen oder 

kirchennahen Organisationen – zusammen. Diese werden 

regelmäßig von internen und externen Prüfern kontrolliert. 

  

Den verantwortlichen Umgang mit Spendengeldern bestätigt das 

Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) „Brot für die Welt“ 

jedes Jahr durch die Vergabe seines Spendensiegels.  

 

Haben Sie Fragen zu Ihrer Spende? Dann können Sie sich gerne an 

unsere Mitarbeiterinnen wenden: 

 

Brot für die Welt 

Serviceportal 

Stafflenbergstr. 76 

70184 Stuttgart 

Tel.: 0711/2159-568 

kontakt@brot-fuer-die-welt.de 

 



2.1. Peru - Allgemiene Länderinformationen     

von Vicky Brenzeck 

 

 

 

          

 

 

 

Lage und Klima 

von Vicky Brenzeck 

 

Peru ist ein Küstenstaat der auf dem südamerikanischen Kontinent liegt, wobei der 

Südpazifik den gesamten Westen des Landes begrenzt. Auf der Landseite grenzt 

Peru insgesamt an fünf verschiedene südamerikanische Nachbarstaaten. An 

Ecuador und Kolumbien im Norden, an Bolivien und Brasilien im Osten, sowie an 

Chile im Süden. Ausgehend von dem Relief, lässt sich das Land in drei natürliche 

landschaftliche Großräume gliedern, welche sich zudem mit den drei vorkommenden 

Klimazonen decken. Der flache, ca. 140 Kilometer breite Küstenstreifen vom Ozean 

bis zu den Vorderanden, genannt Costa, ist durch ein tropisches Halbwüsten- und 

Name:  Republik Peru 

Hauptstadt:  Lima 

Fläche:  1,28 Mio. km² 

Einwohner:   ca. 29,5 Mio. 

Regierungsform:    Republik (Verfassung vom  

31.12.1993)  

Staatsoberhaupt:   Staatspräsident Dr. Alan García 

Pérez  

Landesprache:   Spanisch ca. 88%, Quechua, 

Aymara 

Glaube:    römisch-katholisch 81,3%,  evangelisch 

12,5% 

 

 

 

www.nationalflaggen.de/flagge-peru.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/maps 



Wüstenklima im Norden, sowie durch ein Steppenklima im Süden geprägt. Typisch 

für diese Klimazone mit den geringen Niederschlagsmengen, ist der Bewuchs mit 

Sträuchern und Gräsern. An die Costa, schließt sich der zweite landschaftliche 

Großraum, die Sierra an. Diese umfasst mehrere Bergzüge und das Hochland der 

Anden, einschließlich des mit 6.768 Meter höchsten Berges des Landes, dem 

Huascarán. Klimatisch wird die Sierra zumindest im Norden, wo die Berge die 

Schneefallgrenze nicht erreichen, als Hochgebirgsfeuchtsteppe gezählt. Zur 

vorwiegenden Vegetation gehören hier Kakteen und Eukalyptusgewächse. Der dritte 

landschaftliche Großraum beginnt östlich der Anden. Die sogenannte Selva 

bezeichnet die dichte Regenwaldregion des Amazonasbeckens. Bedingt durch die 

vorherrschenden tropischen Temperaturen und die hohen Niederschlagsmengen ist 

diese Region durch eine vielfältige Vegetation gekennzeichnet. Unter anderem 

wachsen hier Kautschukbäume und Vanillepflanzen. 

  

 

 



2.2. Ländervergleich Peru – Deutschland 

von Vicky Brenzeck 

 

Der folgende Vergleich der wichtigsten geographischen, demographischen und 

ökonomischen Eckdaten aus dem Jahre 2010 von Peru und Deutschland, dient 

dazu, die beiden Länder auf diesen drei Ebenen vergleichbar zu machen. Besondere 

Aufmerksamkeit sollte dabei den demographischen und ökonomischen Daten 

geschenkt werden. Denn sie lassen es zu, erste Rückschlüsse auf die herrschende 

gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation in den einzelnen Ländern zu ziehen.  

Geographische Daten:                        Peru Deutschland 

Fläche 1,285 Mio. km² 357,104 Mio. km² 
   
Einwohnerzahl 29,5 Mio. 81,471 Mio. 
   
Einwohner pro km² 22,5 230 
   

Im Vergleich zu Deutschland, hat Peru eine kleine Landfläche. Insgesamt würde das 

peruanische Staatsgebiet 277 Mal in das deutsche passen. Auch leben in 

Deutschland fast dreimal so viele Menschen wie in Peru.  

Demographische Daten:                        Peru Deutschland 

Altersstruktur d. 
Bevölkerung 

0-14 Jahre: 28,5% 
15-64 Jahre: 65,1% 
65 und älter: 6,4% 

 

0-14 Jahre: 13,3% 
15-64 Jahre: 66,1% 
65 und älter: 20,6% 

   
Durchschnittsalter d. 
Bevölkerung 

Gesamt: 26,2 Jahre 
Männer: 25,5 Jahre 
Frauen: 28,8 Jahre 

Gesamt: 44,9 Jahre 
Männer: 43,7 Jahre 
Frauen: 46 Jahre 

   
Geburtenrate 19,4/1000 8,3/1000 
   
Geburten pro Frau 2,6 Kinder 1,35 Kinder 
   
Sterberate 5,9/1000 10,9/1000 
   
Lebenserwartung bei 
Geburt 

Gesamt: 72,4 Jahre 
Männer: 70,6 Jahre 
Frauen: 74,4 Jahre 

 

Gesamt: 80,7 Jahre 
Männer: 77,8 Jahre 
Frauen: 77,8 Jahre 

   
Bevölkerungswachstum 1,02% 0,208% 
   

 



Die demographischen Daten beschäftigen sich hauptsächlich mit der 

gesellschaftlichen Entwicklung. Die Aufgliederung der Altersstruktur der Bevölkerung 

und das Durchschnittsalter zeigen deutlich, dass die peruanische Bevölkerung 

wesentlich jünger ist als die deutsche. Anhand der Geburtenrate sowie der 

Sterberate lässt sich festhalten, dass sich es in dem südamerikanischen Land über 

lange Sicht ein solcher demographischer Wandel vollziehen wird, so wie wir ihn aus 

Deutschland kennen. Denn steht über längeren Zeitraum der Wert der geringen 

Sterberate der einer hohen Geburtenrate gegenüber, wird die Zunahme der 

Bevölkerungsschicht über 65 Jahren begünstigt. Was den Bevölkerungszuwachs 

betrifft, so wuchs die peruanische Bevölkerung 2010 fast fünfmal so stark wie die 

deutsche. 

Ökonomie 

Ökonomische Daten:                        Peru Deutschland 

BIP 275 Bio. US $  2,94 Tril. US $ 
   
BIP pro Kopf 4356 US $ 40857 US $ 
   
Arbeitslosenquote 7,9% 7,4% 
   
Beschäftigte gesamt 15,6 Mio. 43,5 Mio. 
   
Beschäftigungsverteilung 
nach Branchen 

Landwirtschaft: 0,7% 
Industrie: 23,8% 

DL: 75,5% 
 

Landwirtschaft: 2,4% 
Industrie: 29,7% 

DL: 67,8% 

   
Armutsquote 34,8% 15,5% 
   
Exportvolumen 35,5 Bil. US $ 1,337 Tril. US $ 

 

Bei den ökonomischen Daten zeigt sich, wie weit die Leistungsfähigkeit der beiden 

Länder in den relevanten wirtschaftlichen Bereichen auseinanderklafft. Deutschland 

weißt einen fast zehnfach höheren Wert bei dem BIP pro Kopf auf als Peru. Was auf 

eine höhere Produktivität der Wirtschaft hindeutet. Diese Vermutung wird zudem 

durch den Vergleich der Exportquoten bestätigt. Die Arbeitslosenquote weißt in 

beiden Ländern fast den gleichen Wert auf. Umgerechnet ist sowohl in Peru als auch 

in Deutschland ca. jede dreizehnte Person im arbeitsfähigen Alter ohne Tätigkeit. 

Einen gravierenden Unterschied, gibt es jedoch bei der Armutsquote. Nach dem 

Human Development Index (HDI), einem Index der Vereinten Nationen, der den 

Entwicklungsstand aller Länder der Erde anhand von charakteristischen Indikatoren 



misst, belegten Deutschland und Peru im Ranking von 2010, in dem insgesamt 169 

Länder berücksichtigt wurden, Platz 10 bzw. Platz 63. Somit lässt sich festhalten, 

dass Deutschland in vergleichenden Indexen in seiner Entwicklung höher 

angesiedelt wird als Peru. Jedoch belegt das südamerikanische Land einen Platz im 

Mittelfeld und zeigt in den letzten Jahren einen durchgängig positiven Aufwärtstrend. 

Hauptsächliche Entwicklungshemmnisse für Peru sehen Experten vor allem in 

sozialen und wirtschaftlichen Bereichen. Zum einen, bremst eine in den letzten 

Jahren stagnierende wirtschaftliche Entwicklung einen weiteren Aufschwung, zum 

anderen wirken sich die gesellschaftlichen Gegebenheiten stark negativ aus. Das 

Land hat immer noch Schwierigkeiten, das bestehende Gefälle zwischen den armen 

und reichen Schichten zu minimieren. Hinzu kommt eine starke Segmentierung 

sowie Benachteiligung der indigenen Bevölkerung, was sich besonders anhand der 

Bereiche Bildung, Einkommen und Zugang zu Arbeitsplätzen aufzeigen lässt. Zudem 

ergibt sich aus einem ausgeprägten Wohlstandsgefälle zwischen einzelnen 

Regionen sowie zwischen Stadt- und Landgebieten ein ungleiches Potential 

hinsichtlich der Entwicklungschancen, welches momentan durch keine 

funktionierenden Maßnahmen überbrückt werden kann.  

 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-

Nodes_Uebersichtsseiten/Peru_node.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pe.html#top 

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Inte

rnationales/InternationaleStatistik/Land/Amerika/Peru,templateId=renderPrint.psml 

http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/PER.html 

http://bti2003.bertelsmann-transformation-index.de/106.0.html 

 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/Peru_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/Peru_node.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pe.html#top
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Internationales/InternationaleStatistik/Land/Amerika/Peru,templateId=renderPrint.psml
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Internationales/InternationaleStatistik/Land/Amerika/Peru,templateId=renderPrint.psml
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/PER.html
http://bti2003.bertelsmann-transformation-index.de/106.0.html


3.1. Das etwas andere Gold der Inkas – Zur Kulturgeschichte der Kartoffel 

von Vicky Brenzeck 

Die Geschichte der Kartoffel nimmt ihren Anfang vor mehr als 8000 Jahren im Reich 

der Inkas im südamerikanischen Peru. Mit militärischem und taktischem Geschick, 

gelang es dem hochzivilisierten, jedoch verhältnismäßig kleinen Volksstamm in nur 

300 Jahren, Teile von Kolumbien, Ecuador, Bolivien, Nordchile und Argentinien zu 

unterwerfen. Ausgehend von ihrer Hauptstadt Qusqu (Cuzco) in den Hochebenen 

der peruanischen Anden, erstreckte sich das Herrschaftsgebiet zur Blütezeit um 

1500 über ein Territorium von mehr als 4000 Kilometern und umfasste bis zu neun 

Millionen Untertanen aus 250 verschiedenen Völkerstämmen. Die Hochkultur der 

Inkas begründet sich zu dieser Zeit vor allem, auf einen sehr weitentwickelten 

Standard auf den Gebieten des Straßenbaus, der Architektur sowie der 

Landwirtschaft. Die indianischen Bauern machten schon damals von extra 

angelegten Terrassen und Bewässerungskanälen Gebrauch. Durch solche Hilfsmittel 

wurde versucht, den landwirtschaftlichen Ertrag in solch einer Form zu steigern, dass 

die eigene Ernährung gesichert wurde. Sowie die Abgabeschuld eines Teils der 

Ernte der einfachen Bauern an die herrschende Schicht erbracht werden konnte. 

Neben Mais, Kürbissen, Bohnen und Pfeffer wurden hauptsächlich Kartoffeln 

angebaut. Bedingt durch die vorherrschenden geologischen und klimatischen 

Bedingungen, gab es bis zu 3000 verschiedene Arten von Wildkartoffeln in dieser 

Region. Neben dieser natürlichen Vielfalt, war ein weiterer großer Vorteil des 

Nachtschattengewächses, dass es auch noch in Höhenlagen von bis zu 4000 Metern 

gedieh. Im Laufe der Zeit konnten bis zu 300 verschiedene Arten kultiviert und für 

den regelmäßigen Anbau verwendbar gemacht werden. Jedoch war die Kartoffel für 

die Inkas von jeher mehr als nur ein reines Grundnahrungsmittel. Im Zuge der von 

ihnen praktizierten religiösen Gebräuche, wurde die Kartoffelknolle als Ritualobjekt 

verehrt. Während der Opferfeste rief man „Aro-Mamma“ dem der Kartoffel 

innewohnenden Schutzgeist an, und bat um ertragreiche Ernten. Zudem zollte man 

der Knolle durch diverse Darstellungen in Form von Keramiken ihren Tribut. Die uns 

geläufige Geschichte der Inkas ist hauptsächlich durch das Wissen um den 

sagenhaften Reichtum aus Gold und anderen Edelmetallen gekennzeichnet. Doch 

war all das der wirkliche Schatz der Inkas? Ist es rückblickend nicht viel mehr die 

Kartoffel, die diese Bezeichnung verdient? Denn im Gegensatz zu den allzu 



vergänglichen materiellen Reichtümern ist die Knolle das wahre Vermächtnis dieses 

Volkes, das auch bis Dato noch Bestand hat.  

 

Wem hat Europa die Kartoffel zu verdanken? 

von Vicky Brenzeck 

 

Bis heute konnte kulturhistorisch nicht einwandfrei belegt werden, wann oder durch 

wen die Kartoffel den europäischen Kontinent erreichte. Wem verdanken wir eines 

unserer liebsten Nahrungsmittel? Dem englischen Seefahrer Sir Frances Drake, dem 

Seefahrer und Entdecker Walter Raleigh oder doch eher dem spanischen Eroberer 

Francisco Pizarro? Am wahrscheinlichsten ist, dass die spanischen Seefahrer um 

Pizarro das erste Mal um 1560 in Peru mit dem ihnen unbekannten Knollengewächs 

in Berührung kamen. Als Schiffsproviant gelangte die Kartoffel in den Hafen von 

Sevilla von wo aus sie sich nach und nach ihren Weg über Spanien und die 

Niederlande in das restliche Kontinentaleuropa bahnte. Der Beginn des 

Eroberungszuges der Kartoffel auf den britischen Inseln erfolgte fast gleichzeitig, 

jedoch, vom spanischen Sevilla unabhängig. Ausgehend von Irland fand die Knolle 

einen Weg nach England, wo sie um 1596 zum ersten Mal in einer botanischen 

Abhandlung erwähnt wurde. Darüber wie die Kartoffel tatsächlich nach Irland kam, 

ranken sich mehr oder minder verschieden abenteuerliche Mythen. Sicher ist nur, 

dass weder Sir Frances Drake noch Walter Raleigh dafür verantwortlich gewesen 

sein dürften. Ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts brachten deutsche 

Wanderarbeiter vermehrt Knollen aus den Niederlanden oder England mit in ihre 

Heimat. Als erste Anbaugebiete in Deutschland können nach heutigem 

Erkenntnisstand die damalige Region der Kurpfalz sowie das sächsische Vogtland 

betrachtet werden. Von dort aus, breitete sich die Knolle langsam weiter gen Norden, 

über Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern bis hin nach Schleswig-Holstein aus. 

Insgesamt dauerte es fast 150 Jahre, bis der Kartoffelanbau einigermaßen 

Flächendeckend jedoch mit großen Unterschieden im Anbauvolumen, in Deutschland 

betrieben wurde. Mit besonderem Blick auf Niedersachsen kann festgehalten 

werden, dass die Kartoffel um 1720, also rund 70 Jahre nach dem ersten Anbau in 

Deutschland, ihren Weg nach und nach auf die bäuerlichen Felder fand. 



http://www.kartoffel-geschichte.de/ 
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3.2. Von der Zierpflanze zum Grundnahrungsmittel   

von Vicky Brenzeck 

 

Anfänglich verkannte man vor allem in Kontinentaleuropa den eigentlichen 

Verwendungszweck der Kartoffel. Während man in Irland die Kartoffel schon früh als 

Nahrungsmittel anbaute, züchtete man hier die Kartoffelpflanze auf Grund ihrer 

schönen Blüte hauptsächlich als Zierpflanze. Obwohl durchaus bekannt war, dass 

die Knolle auch als Nahrungsmittel verwendet werden konnte, dauerte es 

unverhältnismäßig lange, bis man mit dem professionellen Anbau begann. Allein die 

Tatsache, dass es in Deutschland über 150 Jahre dauerte, bis sich die Knolle 

flächendecken verbreitet hatte, deutet auf einen nicht geringen Wiederstand der 

Bauern gegenüber dem Neuen Gewächs hin. Doch was bewegte vor allem die 

deutschen Bauern, zu einem solch ablehnenden Verhalten? Einerseits kann 

natürlich, wie bei jeder anderen Großen Neuerung die Skepsis gegenüber dem 

Unbekannten angeführt werden. Zudem kam ein generelles Misstrauen gegenüber 

Nachtschattengewächsen hinzu, welches durch alten Aberglauben gespeist wurde. 

Die schwierigste Hürde war jedoch die Einstellung vieler Bauern, besonders in 

Schleswig-Holstein, die auf ihren ertragreichen Böden lieber Weizen oder andere 

hochwertige Erzeugnisse anbauten. In vielen Gegenden, mit weniger 

landwirtschaftlich geeigneten Bedingungen und immer wiederkehrenden Engpässen 

in der Nahrungsmittelversorgung, setzte sich die anspruchslose Kartoffel rasch auf 

den Äckern durch. Dies brachte der Knolle jedoch sehr schnell den Ruf eines Arme 

Leute Essens ein. Ab 1740, setzten sich viele Gelehrte, darunter der schleswig-

holsteinische Probst Phillip Ernst Lüders und nicht zuletzt der Preußische König 

Friedrich der II, verstärkt für den Kartoffelanbau ein. Im Wissen um den Nährwert und 

der einfachen Anbauweise, versuchten sie auf verschiedene Arten, dem Volk die 

Kartoffel näher zu bringen. Jedoch brachten weder Anbauverordnungen, noch 

Aufklärungskampagnen sowie verschenktes Saatgut den gewünschten Erfolg. Der 

entscheidende Wendepunkt für die Kartoffel kam erst durch anhaltende Hungersnöte 

und dem Siebenjährigen Krieg (1756-1763). Gezwungen durch Missernten, 

anhaltenden Hunger und der Kriegssituation, konnte es sich kein Bauer mehr 

erlauben, auf den Anbau der Kartoffel zu verzichten. Oftmals als einziges 

Nahrungsmittel fand die Knolle so schließlich ihren Weg in die Kochtöpfe aller 



Deutschen. Und binnen kürzester Zeit, etablierte sie sich als Grundnahrungsmittel in 

allen Bevölkerungsschichten.   

 http://www.kartoffel-geschichte.de/ 
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3.3. Weltweite Verwendung der Knolle 

von Vicky Brenzeck 

 

Weltweit wird die Kartoffel weiterhin vorrangig für die Nahrungsmittelproduktion 

angebaut. Jedoch ist das Agrarprodukt auch für viele andere Branchen von großer 

Bedeutung. Neben Speise- und Futterkartoffeln werden bestimmte Sorten vor allem 

wegen ihrem hohen Stärkegehalt gezüchtet. Diese Stärke wird anschließend 

industriell verarbeitet und für die verschiedensten Produkte verwendet. Besondere 

Verwendung findet die Kartoffelstärke in den Bereichen der Lebensmittel-, Textil-, 

Klebstoff-, Kunststoff- und Papierindustrie. Außerdem findet man die modifizierte 

Stärke in Reinigungs- und Arzneimitteln sowie in Kosmetika. Auch Alkohol wird 

heutzutage immer noch aus der Knolle gewonnen. In den letzten Jahren ist die 

Kartoffel zudem stark in das Blickfeld der Biosprit-Produzenten gerückt. Da neben 

Getreide, Raps, Zuckerrohr und Holz auch die Kartoffel ein nachwachsender 

Rohstoff ist, wurde sie in die Ethanolgewinnung auf Biomassenbasis eingebunden. 

Dieser Trend ist jedoch besonders in den letzten Jahren vor allem in Deutschland 

wieder rückläufig, da man feststellen musste, dass die Kosten-Nutzenrechnung auf 

diesem Gebiet mit der Kartoffel nicht aufgeht. Denn zum einen, sind die 

Lagerungskosten zu hoch und zum anderen, erhält man aus der gleichen 

eingesetzten Menge Weizen, die dreifach höhere Ethanolmenge. 

 

http://www.unika-ev.de/unika/Berichte/Bericht_UNIKA_2010_final_Internet.pdf 

http://www.lfl.bayern.de/iem/agrarmarktpolitik/11339/linkurl_0_7_0_0.pdf 

http://www.gtz.de/de/dokumente/giz2011-02-de-Kartoffelbroschuere.pdf 

http://www.halfin.ch/Publikationen/Allgemeines_ueber_Biotreibstoffe.pdf 

https://www.uni-hohenheim.de/i410b/download/gewisola/posters/putensen.pdf 
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3.4. Die Kartoffel als Wirtschaftsgut 

von Vicky Brenzeck 

 

Die immer wiederkehrenden episodischen Schwankungen im globalen und 

regionalen Anbauvolumen sowie bei den erwirtschafteten Erträgen, können nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass die Kartoffel auch heute noch eines der wichtigsten 

landwirtschaftlichen Agrarprodukte weltweit ist. Statistischen Erhebungen zufolge, 

liegt die globale Anbaumenge im jährlichen Mittel bei ca. 300 Millionen Tonnen. Das 

macht die Kartoffel hinter Mais (700 Mio. Tonnen), Reis (600 Mio. Tonnen) und 

Weizen (600 Mio. Tonnen) zum viert wichtigsten Grundnahrungsmittel überhaupt. 

Wurden bis in die späten 1980er Jahre ein Großteil der Ernten in Europa und Nord-

Amerika produziert, haben sich im Laufe der Zeit die Hauptanbaugebiete stark 

verschoben. Seit einigen Jahren hält nunmehr China die Spitzenposition. 2007, 

betrug die Produktionsmenge im Reich der Mitte, rund 72 Mio. Tonnen. Gefolgt von 

Russland mit circa 37 Mio. Tonnen und Indien mit knapp 26 Mio. Tonnen. 

Deutschland liegt in diesem Ranking mit 12 Mio. Tonnen auf dem siebten Platz. Der 

weltweite pro Kopf Verbrauch lag 2205 bei durchschnittlich 31,3 kg. Im direkten 

Ländervergleich verzehrten die Einwohner der GUS-Staaten demnach bis zu 180 kg 

Kartoffelerzeugnisse pro Kopf, wobei die Deutschen nur auf 60 kg kamen. 

Allgemeinhin ist davon auszugehen, dass der Pro-Kopf Verbrauch in den 

Industriestaaten zukünftig insgesamt stagniert oder sogar rückläufig sein wird. 

Hingegen rechnen Experten mit einer Steigerung des selbigen in den 

Entwicklungsländern. Dies würde einen sich abzeichnenden Trend wiederspiegeln. 

Schon heute wird in China und Indien zusammen über ein Drittel der 

Weltkartoffelernte erbracht. Die Anbauflächen in Hektar sowie die Erträge in Tonnen 

pro Hektar nehmen in allen Entwicklungs- und Dritte Welt Ländern zu. Dies deutet 

darauf hin, das in Regionen in denen traditionell ehr Reis und Mais verzehrt wurden, 

die Bedeutung der Kartoffel als Nahrungsmittel stetig zunimmt.  

 



3.5. Die Deutschen und die Kartoffel 

von Vicky Brenzeck 

 

Im Laufe der Jahre hat sich die Beziehung der Deutschen zu ihrem einstigen liebsten 

Grundnahrungsmittel spürbar verändert. Im Zuge der Amerikani- und 

Meditaranisierung, sowie den vielen anderen kulinarischen Einflüssen, die die 

deutsche Küche im Laufe der letzten Jahre beeinflusst haben, hat sich unser 

Essverhalten durchaus grundlegend verändert. Pastagerichte, Chinesisch oder 

Burger stehen nunmehr ganz Oben auf dem Speisezettel, während zumindest die 

Kartoffel immer weiter ins Abseits rückt. Verspeisten wir in den 1950er Jahren 

durchschnittlich noch stattliche 150kg Kartoffeln pro Kopf, so waren es 2000 nicht 

mehr als 70 kg und 2008 sogar nur noch 60 kg. Für Ernährungsexperten, stellt der 

allgemeinen Rückgang des Kartoffelkonsums in absoluten Zahlen, jedoch nur ein 

Teil des Problems dar. Denn wir essen nicht nur immer weniger Kartoffeln, sondern 

vor allem, immer weniger gesunde Frischkartoffeln. Der Großteil der verspeisten 60 

kg pro Kopf entfällt mit 34 kg auf Kartoffelfertigprodukte, wie zum Beispiel Chips, 

Pommes und Rösti. Zudem erzielt die Tiefkühlindustrie seit Jahren positive 

Wachstumsraten bei der Herstellung von Produkten auf Kartoffelbasis. Abschließend 

ist somit festzuhalten, dass die Kartoffel in nächster Zeit nicht gänzlich von unseren 

Tellern verschwinden wird. Vielmehr, wird sich die dargebotene Form der jeweiligen 

Kartoffelbeilage ändern. Frischkartoffel werden dem Trend folgend wohl noch öfter 

Pommes oder Püree aus der Tüte auf den Tellern der Deutschen Platz machen 

müssen. 

 

http://www.unika-ev.de/unika/Berichte/Bericht_UNIKA_2010_final_Internet.pdf 

http://www.aid.de/shop/addinfo_files/1349.pdf 
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3.6. Kartoffelanbau in Deutschland – Daten und Fakten 

von Vicky Brenzeck 

 

Gesamte Kartoffelanbaufläche in Deutschland in 1000 ha (für ausgewählte 
Jahre) 

1995 2000 2002 2004 2008 2010 

315,2 304,4 284,1 295,2 259,8 255,2 

 

Gesamte Kartoffelanbaufläche nach Bundesländern in ha (für ausgewählte BL 
und Jahre) 

Bundesland 2005 2007 2009 2010 

Niedersachsen 124.000 120.200 113.700 111.100 

     

Bayern 48.400 48.000 45.600 43.800 

     

NRW 29.000 31.700 30.300 31.600 

     

Saarland 200 200 200 100 

 

Gesamte Kartoffelernte in Deutschland in 1000 t (für ausgewählte Jahre) 

1995 2000 2002 2004 2008 2010 

9.898 13.193 11.114 13.044 11.369 10.201 

 

 

 

 

 

 



Gesamternte nach Bundesländern in 1000 t (für ausgewählte BL und Jahre) 

Bundesland 2005 2007 2009 2010 

Niedersachsen 5.524,1 5.224,6 5.506,7 4.531,2 

     

Bayern 1.869,7 2.092,5 1.932,6 1.675,9 

     

NRW 1.366,9 1.430,6 1.421,9 1.495,5 

     

Saarland 4,6 5,6 6,2 4,8 

 

Anhand der ausgewiesenen Zahlen ist zu erkennen, dass die gesamte 

Kartoffelanbaufläche in Deutschland seit 1995 kontinuierlich zurückgegangen ist. 

Dies spiegelt sich auch bei den Zahlen für die einzeln ausgesuchten Bundesländer 

im Zeitverlauf wieder. Eine Umkehr dieses Trends ist bisher nicht abzusehen. Auch 

das Erntevolumen sowohl auf Gesamtdeutschland sowie die einzelnen Bundesländer 

bezogen, ist fast ausschließlich rückläufig. Der Rückgang der Anbauflächen sowie 

der Rückgang des Ertrages pro ha sind auf verschiedene Ursachen zurückzuführen. 

Ausschlaggebend war der Einbruch im Anbau von Futterkartoffeln für Vieh, da die 

Knolle im Vergleich zu anderen agrarischen Futtermitteln relativ teuer war. Hinzu 

kamen Verbesserungen in den Anbaumethoden, die einen gleichbleibenden 

Ernteertrag auf einer kleineren Fläche ermöglichten. Weitere wichtige Faktoren sind 

unteranderem der Rückgang des pro Kopf Kartoffelverzehrs in Deutschland sowie 

die importierten und zuweilen billigeren Konkurrenzprodukte aus anderen Ländern. 

Besonders schwerwiegend kommt noch hinzu, dass der Preis für Kartoffeln, anders 

als bei anderen Agrarprodukten, nicht durch eine Marktordnung künstlich stabil 

gehalten wird. Alleine Angebot und Nachfrage entscheiden über den Preis, den der 

Bauer für seine Ernte bekommt. Durch die dadurch entstehende Unsicherheit 

bezüglich der Einnahmen, wanden sich viele Bauern von dem Kartoffelanbau ab und 

nutzten ihre Felder zum Anbau einträglicherer Agrarprodukte. 

 

http://www.unika-ev.de/unika/Berichte/Bericht_UNIKA_2010_final_Internet.pdf 

http://www.lfl.bayern.de/iem/agrarmarktpolitik/11339/linkurl_0_7_0_0.pdf 

http://www.unika-ev.de/unika/Berichte/Bericht_UNIKA_2010_final_Internet.pdf
http://www.lfl.bayern.de/iem/agrarmarktpolitik/11339/linkurl_0_7_0_0.pdf


3.7. Biodiversität und die Diskussion um Linda 

von Vicky Brenzeck 

 

Im Laufe der letzten Jahre hat der Begriff der Biodiversität in unseren allgemeinen 

Sprachgebrauch Einzug gehalten. Zudem wird er immer häufiger im Zusammenhang 

mit Diskussionen um die Kartoffel gebraucht. Doch was genau verbirgt sich eigentlich 

hinter diesem Begriff und was hat er mit der Knolle zu tun? Biodiversität oder aber 

auch der synonym verwendete Begriff der biologischen Vielfalt bezeichnet kurz 

gesagt, die Vielfalt allen Lebens auf der Erde. Er umfasst die Artenvielfalt, die 

genetische Vielfalt sowie die Vielfalt von Ökosystemen. Regierungen vieler Länder 

haben erkannt, dass das vorrangige Ziel sein sollte, die noch bestehende 

Artenvielfalt zu schützen. Und somit der Ausrottung und dem gänzlichen 

Verschwinden vieler Tiere und Pflanzen sowie ganzer Ökosysteme von der Erde 

entgegenzusteuern. Wenn wir den Begriff der Biodiversität nun auf die Kartoffel 

beziehen, ist festzuhalten, dass es weltweit ca. 4000 verschiedene kultivierte 

Kartoffelsorten gibt. Hinzu kommen 200 Wildformsorten. Insgesamt lassen sich all 

diese 4200 Sorten auf nur 11 Kartoffelarten zurückführen. Somit ist erst einmal 

festzuhalten, dass die Kartoffel eine ausgeprägte Biodiversität besitzt. Dieser 

artenreichen und genetischen Vielfalt haben wir Kartoffeln in den unterschiedlichsten 

Farben und Formen, Geschmäckern, Kocheigenschaften und Stärkegehalt zu 

verdanken. Und besonders diese Vielfalt gilt es zu schützen. Denn nur so, können 

Schädlingsresistente Sorten gezüchtet werden, die einen Totalausfall der Ernte 

verhindern. Veränderten Konsumentengeschmäckern genüge getragen sowie der 

optimale Anpassung an wechselnde klimatische Bedingungen entsprochen werden. 

In Deutschland sind beim Bundessortenamt mit Sitz in Hannover, zurzeit 211 

unterschiedliche Kartoffelsorten registriert und somit zum Anbau, Verkauf und zur 

Weiterzüchtung zugelassen. Jede registrierte Sorte kann für dreißig Jahre angebaut 

werden.  Wird kein Antrag auf Verlängerung gestellt, scheidet diese Knolle 

automatisch aus dem Register aus. Das beste Beispiel für diesen 

Wirkungsmechanismus stellt die beliebte deutsche Kartoffelsorte Linda da. Der 

Lizenzinhabende Bauer, plante Linda nach den regulären dreißig Jahren aus dem 

Register ausscheiden zu lassen. Was jedoch, den Zorn und Protest der 

Konsumenten hervorrief, da Linda zu den beliebtesten Sorten überhaupt zählte. Der 



Streit um mögliche zukünftige Anbaurechte, um welche sich verschiedene Bauern in 

Deutschland bemühten, gipfelte sogar vor Gericht. Medien und Verbände griffen 

zudem das Thema auf und verurteilten den bewusst herbeigeführten Tod dieser 

Kartoffelsorte aufs schärfste. Zumal vor dem Hintergrund der Forderung der 

Erhaltung der biologischen Vielfalt. Auf dem Gipfel des Streites schritt das britische 

Sortenschutzamt ein und erteilte Linda eine Neue Lizenz. Heute darf jeder Bauer in 

Europa und sogar in Deutschland diese Sorte wieder anbauen, da kein einzelner 

Bauer mehr die alleinigen Lizenzrechte besitzt.   

http://www.biodiv.de/menue1/lexikon/biodiversitaet.html 

http://www.bundessortenamt.de/internet30/index.php?id=3 

http://www.sdc.admin.ch/de/Dossiers/Dossier_Kartoffel/Biodiversitaet_und_genetische_Ress

ourcen 
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http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?lang=en&item=116&year=2005 

http://das-ist-drin.de/blog/276-Fakten-Fakten-Fakten-Rund-um-unsere-

Grundnahrungsmittel.html 

 

http://www.jungefreiheit.de/Die-vielseitigen-Knollen.525.98.html?&cHash=7a194e05b041d56c3176aeaceaecac24&tx_ttnews%5BbackPid%5D=432&tx_ttnews%5Btt_news%5D=67680
http://www.jungefreiheit.de/Die-vielseitigen-Knollen.525.98.html?&cHash=7a194e05b041d56c3176aeaceaecac24&tx_ttnews%5BbackPid%5D=432&tx_ttnews%5Btt_news%5D=67680
http://www.jungefreiheit.de/Die-vielseitigen-Knollen.525.98.html?&cHash=7a194e05b041d56c3176aeaceaecac24&tx_ttnews%5BbackPid%5D=432&tx_ttnews%5Btt_news%5D=67680
http://www.gtz.de/de/dokumente/giz2011-02-de-Kartoffelbroschuere.pdf
http://www.was-wir-essen.de/abisz/kartoffel
http://www.landvolk.net/Presseservice/LPD-Meldungen/2009/12/0948/Kartoffelprofis.php
http://www.was-wir-essen.de/abisz/kartoffel_erzeugung_bedeutung.php
http://das-ist-drin.de/blog/276-Fakten-Fakten-Fakten-Rund-um-unsere-Grundnahrungsmittel.html
http://das-ist-drin.de/blog/276-Fakten-Fakten-Fakten-Rund-um-unsere-Grundnahrungsmittel.html
http://www.planet-wissen.de/laender_leute/berg_und_tal/anden/inkas.jsp
http://www.potato2008.org/en/world/index.html
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?lang=en&item=116&year=2005
http://das-ist-drin.de/blog/276-Fakten-Fakten-Fakten-Rund-um-unsere-Grundnahrungsmittel.html
http://das-ist-drin.de/blog/276-Fakten-Fakten-Fakten-Rund-um-unsere-Grundnahrungsmittel.html


3.9. Allgemeine Links zur Kartoffel im Internet 

 

http://www.toffi.net/kiss/kunst.htm  

 

http://www.kartoffelseiten.de/ 

 

http://www.kartoffel-geschichte.de/ 
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Herzogin-Kartoffel
Kroketten
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Stärke-Kartoffeln

stofflich
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Wodka
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3.10. Verwendung der Kartoffel.mmap - 13.07.2011 - Mindjet



4.1.1.  Gottesdienstbausteine 

von Thomas Hirschberg 

 

Musik zum Beginn 

 

Begrüßung mit Hinweisen zum GD 

 

Leitwort zur Woche... feiern wir den Beginn einer neuen Woche. Mit dem Sonntag sind wir 
zumeist ja noch auf das Wochenende eingestellt. Von Jesus Christus her aber ist dieser Tag 
ein Anfang: Nicht erst morgen, heute schon geht es an. Das soll eine gute Nachricht sein: 
Weil es morgen anders sein wird, kann es heute schon beginnen. Wer die Welt so sehen 
kann, gewinnt die Kraft, um etwas in Gang zu setzen.  

Wie das aussehen kann, davon erzählt unser Gottesdienst heute. Er erzählt von Menschen, 
die sich aufgemacht haben, das Leben, das Heute zu ändern. Die gesagt haben, so soll es 
sein, so kann es sein – und dann den ersten Schritt wagten. Jetzt sind sie schon sehr weit, 
auch wenn sie noch – auch unsere Unterstützung – brauchen. Menschen aus Peru kommen 
heute bei uns in den Blick. Dort unterstützt unser Hilfswerk BROT FÜR DIE WELT ein 
Projekt für Bauern und Dorfgemeinschaften in den Anden. 

Wir feiern den Beginn einer neuen Woche – und können beitragen, dass Menschen einen 
Weg in ein neues Leben finden. 

Gebe Gott seinen Segen zu unserem Singen, Beten und Hören. Amen. 

 

LIED 168,1-3 im Wechsel – z.B.: Frauen Zeilen 1 + 3, Männer Zeilen 2+4 

 

Psalm 

EG 737/Psalm 92 

 

Kyrie 

 

Herr Jesus Christus, 

Du bist Mensch geworden. 

Du bist uns nahe gekommen 

- uns allen ohne Unterschied. 



Daran laß uns denken, wenn wir die Unterschiede in dieser Welt sehen, wenn andere nach 
unserer Hilfe fragen. 

Darum bitten wir: 

 

KYRIE ELEISON 

 

Ehre sei Gott in der Höhe.. 

 

Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr‘ 

 

Gebet des Tages 

Gott, Vater Jesu Christ,i 

Du lädst uns ein zu dir 

- und du sendest uns aus, auf deinen Wegen zu gehen. 

Gib, daß unser Zutrauen zu dir wächst. 

Daß wir deinen Geist unser Denken und Handeln prägen lassen. 

Das bitten wir bitten, 

durch Jesus Christus deinen Sohn, 

der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert 

aus aller Zeit in alle Zeit. 

Amen. 

 

 

 

Lesung 

1. Johannesbrief 4, 7-21 

deutsch/spanisch 

 



http://www.unboundbible.org/index.cfm?method=searchResults.doSearch&version=spanish
%5Flbdla%3ASpanish%20Biblia%20de%20las%20Americas&parallel_1=&parallel_2=&book
=62N&from_chap=5&to_chap=5&CFID=841755&CFTOKEN=46025506 

 

7.    Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es 
nacido de Dios y conoce a Dios. 

8.   El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. 

9.   En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros: en que Dios ha enviado a su Hijo 
unigénito al mundo para que vivamos por medio de El. 

10.   En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que El 
nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. 

11.   Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. 

12.   A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en 
nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. 

13.   En esto sabemos que permanecemos en El y El en nosotros: en que nos ha dado de 
su Espíritu. 

14.   Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el 
Salvador del mundo. 

15.   Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en 
Dios. 

16.   Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para 
nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece 
en él. 

17.   En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día 
del juicio, pues como El es, así somos también nosotros en este mundo. 

18.   En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el 
temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. 

19.   Nosotros amamos, porque El nos amó primero. 

20.   Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; porque el 
que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. 

21. Y este mandamiento tenemos de El: que el que ama a Dios, ame también a su 
hermano. 

 

LIED Lebensweisen 48 Ich sing dir mein LIed 

 



Lesung 

Matth. 13, 31-33 

 

Glaubensbekenntis 

 

LIED 585,1-3 

 

Thementeil A 

  

S1 – Hallo. Na, auch noch schnell einkaufen vor Ladenschluss? 

S2 – Oh ja. Eigentlich hatte ich heute Nachmittag schon alles beisammen. Aber dann habe 
ich doch das wichtigste vergessen: die Kartoffeln! 

 

S1 – Kartoffeln? Was gibt es denn bei Euch? Braten? Ist mir zu mühsam. Bei uns gibt es 
entweder Nudeln oder Reis. 

 

S2 – Auch nicht schlecht. Aber bei Würstchen mit Kartoffelsalat sollten es wohl schon 
Kartoffeln sein. Da kennt meine Familie keinen Kompromiß. 

 

S1 – Das kann ich verstehen. Dann mal viel Spaß bei der Auswahl. Eine große Hilfe bin ich 
da sicher nicht. Mit Kartoffeln kenne ich mich nicht so aus: festkochend, melhigkochend, 
vorwiegend, festkochend. 

 

S2 – Naja, bei Reis und Nudeln gibt es ja auch mehr als eine Sorte. Aber du, das ist alles 
noch überschaubar. Drei, vier Sorten. Ich hab jetzt gelesen, dass es in Südamerika mal fast 
viertausend Sorten gegeben hat. 

 

S1 – Viertausend? Kaum zu glauben. Kann man die denn überhaupt unterscheiden? 

 

S2 – Ja. Manche haben sogar ganz nette Namen: Falkenkopf, Löwenfährte, Ohr des Uhus, 
Kuhschwanz oder Kleine Peruanierin. Peruanerin: Genau, da hab ich das auch her. In Peru 
war das: fast 4000 Sorten. Aber inzwischen ist die Zahl sehr geschrumpft. Die alten Sorten 
kennt kaum einer mehr. Wie bei uns mit den alten Rezepten zum Kartoffelsalat: Alles soll 



schnell und einfach gehen. Naja – und dabei vergisst man dann das, was sich durchaus gut 
bewährt hat. 

 

S1 – Was du alles weißt.  

 

 

 

LIED EG 432 

 

Thementeil B - Präsentation des Projekts 

(Anhand einer Bilderreihe wird jetzt das Projekt vorgestellt. Sinnvoll wäre ein Einstieg über 
eine Karte: Peru, Lima, Andenregion)  vergl. die Arbeitsmaterialien 

 

LIED 613,1-3 

 

Thementeil C 

 

S1 – Ist doch interessant. 

 

S2 – Ja, die Menschen nehmen ihr Schicksal in die Hand – und stellen sich auf den eigenen 
Boden. 

 

S1 – Das auch. Aber mich erstaunt auch immer wieder, welche Kreise so ein kleiner Anfang 
zieht. Einer muss doch damit begonnen haben, vielleicht zwei oder drei. Und daraus ist dann 
einen kleine Organisation geworden, wie hieß sie noch einmal: CHIRAPAQ. Wie so eine 
Selbsthilfegruppe bei uns: Menschen sagen, das kann doch anders werden – und dann 
fangen sie an. 

 

S2 – Das war sicher nicht einfach. Es klingt ja auch etwas eigenartig: Fortschritt indem man 
zurückblickt. Aber in diesem Fall hat es den Bauern den Weg nach vorne geöffnet. 

 

S1 – Ja, und nicht nur den Bauern. Den Familien, den Dörfern überhaupt. Wie Lucas Tenorio 
das gesagt hat: Wir reden jetzt immer miteinander. 



Unsere Familie ist seither besser organisiert. Wir essen besser. Und wir leben besser.“ Man 
macht das eine – und erreicht noch viel mehr. 

 

S2 -  Ja, und stell dir mal: was aus diesen kleinen Anfängen werden kann. Die Kinder, die 
einen anderen Umgang mit der Natur kennen lernen werden oder auch ein anderes 
Familienleben. -  Manchmal habe ich ja auch so meine Bedenken, ob das alles so richtig ist 
und ob die Hilfe überhaupt etwas bringt. Aber vielleicht ist das der Blick auf den großen 
Zauber: Tusch – und von jetzt auf gleich sind alle Probleme gelöst. Im wirklichen Leben ist 
es wohl immer etwas mühsamer. 

 

S1 – Du kannst ja auch sehen, was passiert, wenn einer mit dem großen Tusch alles ändern 
will. Hast Du die Geschichte von vorhin noch im Kopf? Mit dem Senfkorn. Was für eine 
Zuversicht: Ein Senfkorn. Wenn uns das hier herunterfällt, das findet doch keiner wieder. 
Aber wenn das erst mal losgeht mit dem Wachsen, dann ist der Strauch nicht mehr zu 
übersehen. Als wäre nur gut, was groß und laut und leuchtend daher kommt. Da könnten die 
Menschen in den 16 Dörfern in den Anden wohl lange warten. Aber jetzt, jetzt tut sich etwas, 
jetzt tun sie etwas – und es beginnt so, wie beim Senfkornstrauch: von unten und geht immer 
weiter. Und dann lassen sich vielleicht andere anstecken… 

 

S1 – .. und was am Anfang wenig und klein war, kann viel und groß werden. Für die 
Menschen dort ist das auf jeden Fall eine gute Nachricht. 

 

LIED 607,1-5 

 

Fürbittengebet 

 

S1 

Weil du ein Gott bist, 

der Leben geschaffen hat 

und es schützen will, 

wenden wir unser Vertrauen zu dir, 

dem Schöpfer, dem Befreier, dem Bewahrer. 

Menschen sehnen sich nach Zukunft, 

suchen für sich einen Ausblick, 

damit ihr Leben einen Sinn gewinnt. 



 

S2 

Vor dir denken wir heute an die Menschen, 

die sich dafür einsetzen, 

dass Menschen eine selbständige und auskömmliche Existenz haben. 

Wir bitten dich, 

laß ihre Hoffnung Früchte bringen, 

fördere ihre Gemeinschaft 

Und wir bitten dich: 

erhalte und bewahre, 

damit Menschen Leben finden, 

daß Zukunft hat. 

 

EG 178.12 

 

S3 

Weil du der Gott bist, 

der Leben geschaffen hat 

und es bewahren willst, 

denken wir vor dir an alle, 

die Verantwortung haben 

in der Politik, in der Wissenschaft, 

in der Wirtschaft, in der Presse 

in der Erziehung bei den Kleinen und den Großen, 

daß ihr Tun Licht in das Leben von Menschen bringt. 

daß der Tropfen nicht verdunstet, 

sondern in den Stein die Höhle der Hoffnung setzt. 

 

 



S4 

Gott, Schöpfer und Erlöser, 

wir bitten dich für uns, 

daß wir deinem Wort trauen - 

für uns und andere. 

Du, Gott, warst vor aller Zeit 

und bleibst über alle Zeit hinaus. 

Dir allein gebührt alle Ehre, 

dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

 

Vaterunser 

http://www.martin-wagner.org/das_vater_unser_in_5_sprachen.htm 

 

Padre Nuestro que estás en los cielos 

santificado sea tu nombre 

venga a nosotros tu reino 

hágase tu voluntad 

así en la tierra como en el cielo 

el pan nuestro de cada día dánosle hoy 

y perdónanos nuestras ofensas 

así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden 

no nos dejes caer en tentación 

y líbranos del mal 

por que tuyo es el reino 

el poder y la gloria 

por los siglos de los siglos 

amén. 

 

 



Segen 

 

LIED 168,4-6 

 

Musik zum Beschluss 

 

 

 

 

 



4.1.2. Eine Kartoffelpredigt 
 
Diese schöne Kartoffel. Ist sie nicht herrlich und schön groß? Sie ist so gewachsen. 
Bei uns im Garten. Es ist wirklich zum Staunen: so eine Kartoffel – und mit ihr viele 
andere können wachsen, weil ich ein Saatkartoffel in den Boden gelegt und mit Erde 
überschüttet habe. Das Grüne oberhalb der Erde kann ich sehen. Erst kommt das 
Kraut langsam aus der Erde. Wächst dann unter Regen und Sonne. Alle braucht 
kaum Pflege. Aber im Boden selbst, da wachsen die Kartoffel mit Macht. Und 
unsichtbar. Sichtbar ist ja nur das Kraut. Mit dieser Kartoffel habe ich eine Menge 
anderer an einer Knolle herausgeholt! Sensationell! 
Diese Kartoffel ist ein wunderbares Bild für unseren Glauben. Wir wissen: Ein Stück 
Glaubenssaat ist in uns gelegt. Seitdem kann er unmerklich wachsen. Wir müssen 
nur – wie die Kartoffel es getan hat – aus all dem, was Woche um Woche auf uns 
nieder tropft , auch, was auf uns hernieder scheint, das in uns ziehen, was unserem 
Glauben nützt, was unseren Glauben wachsen lässt. 
Das alles ist unsichtbar und nur dann als Wachstum bemerkt, wenn bei uns etwas 
anklopft und in uns etwas angerührt wird. Dann merke ich: 
 
Mein Gottvertrauen ist gewachsen. 
Mir sind Kräfte des Lebens gegeben worden. 
Ich bin behütet und bewahrt worden. 
Ich werde umhegt und umsorgt. Das tut gut. 
 
 
 
Rückblick eines 90 jährigen: Geprägt, zur Persönlichkeit geformt haben mich die 
dunklen Stunden. Die Zeiten, in denen ich habe kämpfen müssen. In der Dunkelheit 
meines Lebens habe ich das nicht für möglich gehalten. Jetzt weiß ich es. 
 
Auch die Kartoffel konnte im Dunklen wachsen. Ans  Licht gekommen, wundern und 
staunen wir, was daraus geworden ist. Diese Kartoffelknolle ist so gewachsen. 
Haben Sie nicht auch schon einen Menschen erlebt, dessen Glaube so stark ist, so 
groß ist, so kräftig geworden, dass sie sich darüber wundern? 
 
Diese Kartoffel sagt Ihnen: Unsichtbar kann der Glaube wachsen. Er ist Nahrung für 
den Tag und darüber hinaus. 
 
 
 
 
Hinweis: 
Eine schöne große Kartoffel sollte als Anschauungsobjekt von der Kanzel /Lesepult 
gezeigt werden. 
 
 
Hans-Jürgen Wolters   Tel. 05841 976791 
Hermann-Löns-Str. 6 
29439 Lüchow   wolters.luechow@t-online.de 



Diaolog Gott schuf Kartoffel.docx 
 

4.1.3. Und Gott schuf auch noch …die Kartoffel!  

Ein Dialog im Familiengottesdienst zum Erntedankfest 

Von Doris Jäger 

 

W = Wido, der Widehopf der Dt. Bibelgesellschaft als Handpuppe  

P = Pastorin 

Möhren, Äpfel, Korb mit Erde, darin Kartoffelpflanzen mit Knollen, verdeckt in der Nähe S.21 
BfdW-Projektheft mit der Darstellung verschiedener Kartoffelsorten. 

 

Vorher hat das KiTa-Team mit den Kindern zu großen Bildern der Kinder sie 
Schöpfungsgeschichte erzählt 

 

W: (mault) He, Pastorin, die Geschichte von der Schöpfung hätte ich aber genauso gut 
erzählen können. Mindestens. Oder sogar besser. 

P: Weiß ich doch, Wido, aber mit den großen Bildern, das war doch toll, oder? 

W: Ja, ja, aber die haben was Wichtiges vergessen! 

P: Aha, und was, bitte? 

W: Na, guck dich doch mal um! 

P: guckt sich um: die Kinder! Gott schuf auch die Kinder … 

W: Mein ich aber nicht! 

P: Was denn dann? 

W: Wisst ihr´s Kinder? 

Kinder: Nee 

W: (hält Möhren hoch, dann Äpfel) Guck mal, was hier alles liegt, das hat doch alles Gott 
geschaffen: 

P. Aber wenn wir alles, wirklich alles aufzählen, was Gott gemacht hat, jedes Tier und jede 
Blume und jedes Gemüse, dann sind wir ja morgen noch nicht fertig, Wido! 

W: Aber wenigstens meine Lieblingsfrucht muss noch mit vorkommen! 

P: Na, da sind wir ja mal gespannt, was deine Lieblingsfrucht ist. 

W: Ist eigentlich keine Frucht, kein Obst jedenfalls, wächst auch nicht am Baum, auch nicht 
am Strauch, wird auch nicht reif durch viel Sonne, kann eigentlich Sonne gar nicht so gut 
ab… 



Diaolog Gott schuf Kartoffel.docx 
 

P: (streng): Wido! Wovon redest du bloß? 

W: (redet einfach weiter): ist eigentlich keine Frucht, ist eher ne …Pflanze 

P: Wovon redet er bloß? 

W: Hier ist es , hab ich euch extra mitgebracht! (holt den Korb mit der Kartoffelpflanze) 

P: Wie, so´n olles Grünzeug? DAS ist deine Lieblingsspeise? 

W: Beleidige gefälligst meine Kartoffeln nicht! 

P: Kartoffeln? Ich sehe keine Kartoffeln! 

Kinder, seht ihr Kartoffeln? Ich sehe nur so gammelige Stengel, fast schon verwelkt. 

W: Es kommt eben auf den richtigen Blick an. 

P: Wie bitte? 

W: Das ist wie mit Gott. 

P: Also, jetzt reicht´s aber, du willst doch Gott wohl nicht mit diesem jämmerlichen Grünzeug 
hier vergleichen. 

W: Na, vielleicht nicht mit Gott, aber den Himmel. Hör mir mal zu! 

P: Mach ich ja. 

W: Also, es soll Leute geben, die gucken zum Himmel und sagen: Gott, den gibt´s gar nicht. 
Weil sie ihn nicht sehen. Ganz schön dumm, oder? 

P: Ja, denen hat wohl noch niemand gesagt, dass Gott nicht Gott wäre, wenn wir ihn sehen 
könnten. Dass er sozusagen hinter dem Sichtbaren ist und irgendwie auch mittendrin. 

W: Und es soll Leute geben, die sagen: dies ist keine Kartoffel. Weil sie keine Kartoffel 
sehen. Ganz schön dumm, nicht? 

P: Na ja…? 

W: Vielleicht ist die Kartoffel ja auch hinter dem, was wir sehen? 

P: (geht um den Korb rum): Hier ist auch keine Kartoffel 

W: (Zeigt auf die Pflanze): Aber hier! (holt triumphierend eine kleine Kartoffel aus der Erde. 
Guck! 

P: Ja, tatsächlich! Ach, jetzt versteh ich: das ist eine Kartoffelpflanze! Dass ich da nicht ehrer 
drauf gekommen bin! 

W: Ja, manche Leute … 

P: Wie bitte? 

W: Em, manche Leute brauchen eben etwas länger… 



Diaolog Gott schuf Kartoffel.docx 
 

P: Schon gut, … du magst also am liebsten Kartoffeln? 

W: ja, und hier sind noch mehr drin! 

P: Echt? 

W: Ja. Vielleicht können die Kinder mir helfen beim Ernten? 

P: Aber nicht alle auf einmal. 

W: Gut, ich suche mir ein Mädchen aus und einen Jungen. 

Du und du, helft ihr mir? Sonst krieg ich soviel Erde an meine Flügel. 

KARTOFFEL WERDEN GEERNTET. 

P: Jetzt habe ich aber noch eine Frage, Wido. 

W: Was denn? 

P: Wieso hast du nicht einfach gleich Kartoffeln mitgebracht? Die hätte ich doch sofort 
erkannt. 

W: Genau. Und dann hättest du nie gewusst, wie Gott sie wachsen lässt. Und die anderen 
hier auch nicht. Sonst denkt ihr noch, die kommen aus der Fabrik oder sind einfach immer so 
da im Landen oder auf dem Markt. 

P: Da hast du recht.  

W: Und ich kann dir auch noch ein Geheimnis verraten.  

(flüstert P was ins Ohr) 

P: Was? 3800? Das glaub ich nicht. Da übertreibst du aber maßlos, Wido! 

W: (stolz) Doch, es stimmt. Es gibt nicht nur eine Sorte Kartoffeln, es gibt mehr als 3800 
Sorten! 

P: Woher willst du das wissen? 

W: Hab ich selbst gesehen! Hier! (hält das Blatt aus dem BfdW-Projektheft S. 21 hoch) Das 
sind nur ein paar von denen. 

P: (völlig verblüfft): Das habe ich nicht gewusst .. 

W: Und die schmecken alle ein bisschen anders! 

P: Bei mir auf dem Markt sehe ich immer nur 2 Sorten … Wo gibt es die denn? 

W: (triumphierend)   In Peru! 

P: Ach, so weit weg! 

W: Gar nicht weit. Wenn du denkst, wie viele Lebensmittel bei uns aus fernen Ländern 
kommen! 
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P: Da hast du recht. Und in Peru, da wachsen solche komischen Kartoffeln? 

W: Wenn man sie anbaut … 

P: Und? Baut man sie an? 

W: Ja, jetzt wieder. Weil die Menschen merken, wie gut es ist, verschiedene Sachen 
anzubauen. Für die Menschen, die müssen nicht immer dasselbe essen. Und für das Land, 
das wird nicht so einseitig ausgelaugt. 

P: Was du alles weißt. 

W: Ist ja schließlich meine Lieblingsfrucht! Und ich finde es soooo toll, dass Gott nicht nur 
eine Kartoffel erfunden hat, sondern Tausende! 

P: Ich kann das immer noch nicht glauben. 

W. Nur, weil du das nicht wusstest .. es gibt so vieles auf der Welt, was du nicht kennst, und 
was es doch gibt 

P: Ja, du kleiner Naseweis, ich staune aber auch oft über Gottes tolle Erfindungen! 

W: Ja, ist das nicht  klasse, allein, wenn ich an die vielen Früchte denke. 

P: Da kann man schon dankbar sein! 

W: Ernte-dankbar! 

P: Aber ich würde ja gern mal so eine ganz andere Kartoffel probieren… 

W: Welche würdest denn aussuchen? (hält ihm das Blatt hin) 

P: (sucht eine aus, zeigt drauf): Die hier. 

W: Wer weiß, wenn die Bauern in Peru so weitermachen, vielleicht sind solche dann hier 
bald auch auf dem Markt. 

P: Da bin ich ja mal gespannt! 

W: Ich auch! 

 

Wenn es passt, können Kinder aufgefordert werden, sich auszusuchen, welche Kartoffel sie 
gerne mal probieren würden. 

 

 

Auf das Projekt könnte an anderer Stelle im Gottesdienst, z.B. bei den Abkündigungen 
verwiesen werden. 



4.1.4 Gespräch im Familien- Erntedank-Gottesdienst 

zum Thema:  Ökologischer Anbau (Beispiel: Kartoffel)  

 

Doris Jäger, Osnabrück 

 

 

1: Pastorin   2: Puppe   3: Öko-Bauer 

 

Die kursiv gedruckte Antwort zu Ökologischem Anbau hat der eingeladene Öko-

Bauer selbst formuliert.  

Das Gespräch beginnt zwischen der Pastorin und der Handpuppe, von einer 

Erzieherin gespielt, der Öko-Bauer kommt mit seiner Schubkarre dazu 

 

 in der Schubkarre sind: 

Porree mit Erde 

Möhren zum Sortieren 

Zuchini und Kartoffeln, möglichst auch eine besondere Sorte   

 

eventuell weitere Früchte, die aber im Gespräch nicht vorkommen 

 

 

1: Schau mal (NAME der Puppe), das sind tolle Früchte hier, nicht? 

2: Ja, haben die Kinder mitgebracht. 

1: Früchte und Gemüse... 

2: Gemüse mag ich eigentlich nicht so gerne... 

1: Aber schön sieht es aus, guck mal hier, (nimmt eine Zuccini) die Zuccini, wie die 

glänzt! Und was für ein tiefes Grün! 

2: Toll! Echt Toll!... 

Sag mal, wächst die eigentlich ganz von alleine? 

1: Na klar, genauso wie die Kinder, die wachsen doch auch ganz von alleine. 

2: Stimmt nicht, man muss ihnen was zu essen geben, sonst wachsen sie nicht. 

1: Da hast du recht. 

2: Muss man dem Gemüse auch was zu essen geben, damit es wächst? 

1.: Also... 



 

Tür geht auf, Bauer kommt mit Schubkarre rein 

 

3: Bin ich richtig in der  X-Kirche? 

1: Ja, sind Sie, aber wir gerade mitten im Gottesdienst. 

3: Macht nichts, ich wollte nur schnell was abliefern. 

2: (guckt schon mal neugierig in die Schubkarre) Was denn? 

3: Einen kleinen winzigen Teil meiner diesjährigen Ernte 

2: Ernte? Bist du etwa ein echter Bauer? 

3: (nickt): Ja. 

2: Das ist gut. Wir feiern nämlich gerade Erntedank. Pack doch mal aus! 

3: (nimmt erdeschweren Porree hoch) 

1: Also, ich weiß nicht, wenn jetzt hier alles schmutzig wird...Sie hatten wohl keine 

Zeit mehr, die Sachen noch vorher abzuwaschen? 

3: doch, doch... 

1: Aber... 

2: Ich find das klasse! Da sieht man wenigstens mal, dass das Ding vorher echt in 

der Erde gesteckt hat! 

3: Genau, das wollte ich Euch zeigen. Ob die Kinder hier wohl wissen, wie das heißt, 

was ich hier in der Hand habe? 

1: (an Kinder): Na, habt Ihr ne Ahnung? 

 

 Reaktionen abwarten, bei der Antwort helfen 

 

2: Aber so schmutzig wie der ist, kannst du den Porree doch nicht verkaufen! 

3: Aber so hol ich ihn aus der Erde. Wer will ihn mal halten? 

 

(Der Küster hält einen nassen Waschlappen und ein Handtuch zum Hände-

säubern bereit) 

 

3: Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Arbeit ist, jeden einzelnen Porree aus 

der Erde zu holen und ihn dann abzuwaschen? 

2: Also, ich, wenn ich Bauer wäre, ich würde gar nichts anbauen, was in der Erde 

wächst. Das wäre mir viel zu viel Arbeit! 



3: Dann könntest du keine Kartoffeln anbauen und  keine Möhren und ganz viele 

andere Sachen auch nicht. 

2: Ist ja alles bloß Gemüse, das mag ich eh nicht gern! 

1: Aber Kartoffelpuffer oder Möhren-Rohkost, die isst du doch total gerne, oder? 

2: Ja, schon… 

3: Schau mal, was ich hier noch mitgebracht habe. 

 (holt krumme Möhren raus) 

2: Was ist das denn? 

 

Kinder raten 

 

1: Die sehen ja ganz schön anders aus, als die, die Sie sonst so verkaufen! 

3: Diese muss ich erst noch sortieren. Denn die Leute möchten am liebsten nur ganz 

gerade gewachsene Möhren kaufen. Könnt ihr mir helfen, ihr Kinder? Ich halte immer 

eine Möhre hoch, und wenn ihr meint, sie ist gerade genug gewachsen, dann sagt 

ihr: gut. Und wenn ihr meint, ich kann eine nicht verkaufen, weil sie zu krumm ist, 

dann sagt ihr: schlecht. 

 

3 lässt Kinder entscheiden und sortiert. 

 

1: Aber die krummen Möhren sind doch gar nicht schlecht! Die schmecken doch 

bestimmt genau so gut wie die anderen. 

3: Und trotzdem muss ich sie wegwerfen. Solche wird mir keiner abkaufen. 

2: Schaaaade! – Hast du da noch was drin? 

3: (holt besondere Kartoffel raus und hält sie hoch) 

2: Igittigitt, was ist das denn? 

3: Wisst ihr es, ihr Kinder? 

Antwort abwarten 

1: Aber solche müssen Sie doch auch aussortieren, oder? 

 

3: erzählt was über ökologischen Anbau am Beispiel Kartoffel:  
 
Nein, die bauen wir sogar extra an. 
Das sind nämlich ursprünglich alte Kartoffelsorten. Die Kartoffeln, die wir jetzt 
kennen, sind nur aus einem ganz kleinen Teil der Kartoffelsorten gezüchtet worden. 



In Südamerika, der Heimat der Kartoffel, gibt es ganz viele unterschiedliche Sorten: 
rote, blaue, dicke, dünne, lange, runde, glatte, knorpelige. Die wurden z.B. in Peru 
schon vor vielen hundert Jahren angepflanzt. 
Wir kennen heute nur die glatten runden, weil die mit den großen Treckern und 
Maschinen geerntet werden können und nur deshalb so billig verkauft werden 
können. 
Aber diese Sorten sind viel empfindlicher gegen bestimmte Krankheiten und 
wachsen nicht, wenn andere Pflanzen bei ihnen stehen. Außerdem brauchen sie viel 
mehr Nahrung als die anderen Kartoffeln. 
Deshalb muss der Bauer mit dem großen Trecker und einer Spritze ganz oft gegen 
die Krankheiten, gegen andere Pflanzen, gegen Tiere und für Dünger Sachen auf die 
Kartoffeln spritzen, die nur in großen Fabriken gemacht werden können und 
überhaupt nicht in die Natur gehören und uns deshalb vielleicht sogar krank machen 
können. Auch die Fabriken schaden ja der Umwelt und stören uns sehr, wenn wir da 
in der Nähe sind. 
Ich möchte aber Obst und Gemüse verkaufen, was euch gesund und stark werden 
lässt. Ich verzichte also auf all diese Hilfsmittel, die aus der Fabrik sind und nicht in 
die Natur passen. 
Deshalb ist es aber wichtig, dass die Kartoffeln selbst auch gesund und stark sind 
und nicht so empfindlich. Dafür ist es nun ganz wichtig, auch alle alten Sorten zu 
bewahren, denn nur so können alle Eigenschaften, die in den Pflanzen stecken, 
genutzt werden. Die Runzelige z.B. wird nicht so gern von Käfern gefressen, die 
Blaue wächst, auch wenn viel Unkraut bei ihr steht. 
Das macht mir natürlich mehr Arbeit, weil diese Kartoffeln nur mit der aufgesucht 
werden können. Ich kann auch nur ¼ bis ½ soviel Kartoffeln ernten, wenn ich auf alle 
Mittel verzichte, auch wenn ich die gleichen Sorten ernte wie die anderen Bauern. 
Leider muss ich euch dann auch noch mehr Geld dafür abnehmen, weil ich soviel 
arbeiten muss für diese Kartoffeln und weniger ernte. 
Aber wir alle zusammen helfen damit, dass wir Menschen und die Natur, die Luft, das 
Wasser und die Erde nicht werden. Und so hat die Erde auch in Zukunft eine 
Möglichkeit, alles Leben weiter wachsen zu lassen. 

 

 

2: Hast du noch mehr da drin? 

3: Ja, aber das zeige ich euch lieber nachher, ich glaube, jetzt ist es erst mal genug. 

2: Aber eins muss ich noch wissen, das wollte ich vorhin schon mit der Pastorin 

besprechen: Wachsen die Sachen nun von alleine oder muss man ihnen was zu 

essen geben? 

3: Natürlich brauchen die Pflanzen Nährstoffe, also was zu essen, um Früchte zu 

bringen. Die holen sie sich aus der Erde. Und sie brauchen Sonne zum Reifen.  

Aber vorher müssen wir Menschen sie säen oder setzen. Und dann auf sie achten. 

Gießen, wenn es nicht genug regnet, zum Beispiel. Und ernten, zum Schluss. 

2: Ernte-Dank!!! 

3: Ja, danken auch, denn bei allem, was wir dazu tun können und tun, sind die 

Früchte doch immer noch auch Geschenke der Natur. 



2: Die da (zeigt auf Pastorin) sagt aber: Gott schenkt uns das alles. 

3: So kann man es auch sagen. Und ich finde es jedes Mal wieder ein Wunder, wenn 

ich die ersten Erdbeeren pflücke oder die ersten frischen Kartoffeln aus der Erde 

grabe... 

2: Wunder, das passt auch zur Kirche und zu Gott! 

1: Ich finde es jedenfalls ganz toll, dass Sie hierhergekommen sind und wir so viel 

gelernt haben über Früchte und Gemüse. 

2: Über die Ernte eben.. 

1: Ja, und wir danken Ihnen stellvertretend für all die Menschen, die für die gute 

Ernte sorgen, und wir danken Gott für alles Wachsen und Gedeihen. 

Und alle zusammen sagen wir jetzt: Amen 

alle: Amen. 

 

 

 

 

 

Auf das Projektbeispiel von Brot für die Welt kann im Zusammenhang mit den 

Abkündigungen oder zu Gottesdienstbeginn verwiesen werden. 

 

 



4.1.5. Gespräch im Familien- Erntedank-Gottesdienst 

zum Thema: Jahreszeitliches Gemüse (Beispiel: Tomate) und  

Ökologischer Anbau (Beispiel: Kartoffel)  

 

Doris Jäger, Osnabrück 

 

 

1: Pastorin   2: Puppe   3: Öko-Bauer 

 

Die kursiv gedruckten Antworten zu Ökologischem Anbau hat der eingeladene Öko-

Bauer selbst formuliert.  

Das Gespräch beginnt zwischen der Pastorin und der Handpuppe, von einer 

Erzieherin gespielt, der Öko-Bauer kommt mit seiner Schubkarre dazu 

 

 in der Schubkarre sind: 

Porree mit Erde 

Möhren zum Sortieren 

Zuchini und Kartoffeln, möglichst auch eine besondere Sorte   

keine Tomaten 

eventuell weitere Früchte, die aber im Gespräch nicht vorkommen 

 

 

1: Schau mal (NAME der Puppe), das sind tolle Früchte hier, nicht? 

2: Ja, haben die Kinder mitgebracht. 

1: Früchte und Gemüse... 

2: Gemüse mag ich eigentlich nicht so gerne... 

1: Aber schön sieht es aus, guck mal hier, (nimmt eine Zuccini) die Zuccini, wie die 

glänzt! Und was für ein tiefes Grün! 

2: Toll! Echt Toll!... 

Sag mal, wächst die eigentlich ganz von alleine? 

1: Na klar, genauso wie die Kinder, die wachsen doch auch ganz von alleine. 

2: Stimmt nicht, man muss ihnen was zu essen geben, sonst wachsen sie nicht. 

1: Da hast du recht. 

2: Muss man dem Gemüse auch was zu essen geben, damit es wächst? 



1.: Also... 

 

Tür geht auf, Bauer kommt mit Schubkarre rein 

 

3: Bin ich richtig in der  X-Kirche? 

1: Ja, sind Sie, aber wir gerade mitten im Gottesdienst. 

3: Macht nichts, ich wollte nur schnell was abliefern. 

2: (guckt schon mal neugierig in die Schubkarre) Was denn? 

3: Einen kleinen winzigen Teil meiner diesjährigen Ernte 

2: Ernte? Bist du etwa ein echter Bauer? 

3: (nickt): Ja. 

2: Das ist gut. Wir feiern nämlich gerade Erntedank. Pack doch mal aus! 

3: (nimmt erdeschweren Porree hoch) 

1: Also, ich weiß nicht, wenn jetzt hier alles schmutzig wird...Sie hatten wohl keine 

Zeit mehr, die Sachen noch vorher abzuwaschen? 

3: doch, doch... 

1: Aber... 

2: Ich find das klasse! Da sieht man wenigstens mal, dass das Ding vorher echt in 

der Erde gesteckt hat! 

3: Genau, das wollte ich Euch zeigen. Ob die Kinder hier wohl wissen, wie das heißt, 

was ich hier in der Hand habe? 

1: (an Kinder): Na, habt Ihr ne Ahnung? 

 

 Reaktionen abwarten, bei der Antwort helfen 

 

2: Aber so schmutzig wie der ist, kannst du den Porree doch nicht verkaufen! 

3: Aber so hol ich ihn aus der Erde. Wer will ihn mal halten? 

 

(Der Küster hält einen nassen Waschlappen und ein Handtuch zum Hände-

säubern bereit) 

 

3: Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Arbeit ist, jeden einzelnen Porree aus 

der Erde zu holen und ihn dann abzuwaschen? 



2: Also, ich, wenn ich Bauer wäre, ich würde gar nichts anbauen, was in der Erde 

wächst. Das wäre mir viel zu viel Arbeit! 

3: Dann könntest du keine Kartoffeln anbauen und  keine Möhren und ganz viele 

andere Sachen auch nicht. 

2: Ist ja alles bloß Gemüse, das mag ich eh nicht gern! 

1: Aber Kartoffelpuffer oder Möhren-Rohkost, die isst du doch total gerne, oder? 

2: Klar doch! Und Tomaten. Hast du auch Tomaten in deiner Karre? 

3: Nein, die habe ich zur Zeit nicht. Die Tomatenzeit ist jetzt vorbei. 

2: Stimmt ja gar nicht! Ich hab auf dem Markt ganz viele gesehen! 

3: Ja, aber die sind dann nicht hier gewachsen. Sondern in Ländern, wo es jetzt 

wärmer ist als bei uns. Die sind dann von ganz weit weg hergebracht worden. 

2: Das ist doch egal, wo die wachsen, Hauptsache, wir können immer welche kaufen! 

 

3: erklärt, warum er meint, dass es besser ist, jeweils die einheimischen 

Früchte der Jahreszeit zu kaufen: 

Das finde ich ganz anders! 
Einige von euch waren bestimmt schon mal im Urlaub in Spanien oder sogar noch 
weiter weg im Süden, wo es jetzt noch warm ist und jetzt die Tomaten noch wachsen 
können.  
Dann wisst Ihr ja auch, wie weit weg das ist und könnt euch daran erinnern wie lange 
eine Autofahrt bis nach Spanien dauert. 
Die Tomaten werden alle mit großen LKW´s zu uns gefahren und nicht mit dem 
Flugzeug was etwas schneller wäre aber viel zu teuer ist. Ein LKW fährt noch viel 
langsamer und es dauert noch länger bis die Tomaten bei uns sind.  
Damit ich Euch die aber verkaufen kann, müssen die Tomaten knackig und fest sein 
und nicht weich und matschig. 
Deshalb werden die Tomaten in Spanien nicht so reif geerntet sondern wenn sie 
noch etwas grün sind. Rot und reif werden sie dann auf dem LKW während der 
langen Fahrt nach Deutschland. 
Wenn ich im Sommer meine eigenen Tomaten pflücke, sind die aber schon rot und 
trotzdem fest und knackig, denn ich kann sie euch ja sofort verkaufen.  
Und dass die Tomate Zeit hatte reif zu werden, das schmeckt man. Wenn ihr mal 
beide Tomaten direkt hinter einander essen würdet, könntet ihr sofort schmecken das 
die Tomate vom LKW überhaupt nicht so sehr nach Tomate schmeckt, sondern eher 
nach Wasser. 
Ich esse Tomaten also dann viel und gerne, wenn sie gut schmecken, nämlich dann 
wenn sie bei uns direkt in der Sonne reif geworden sind. Im Herbst esse ich dann 
etwas was im Herbst besser schmeckt z. B. die Äpfel wenn sie gerade vom Baum 
kommen. Im Winter esse ich Gemüse was dann besser schmeckt. Grünkohlgemüse 
ist genauso gesund wie Äpfel und schmeckt erst, wenn etwas Frost war. Oder 
Nüsse, die im Herbst erst trocknen müssen und im Winter dann richtig lecker sind. 
So kann ich mich auch immer wieder auf die neuen Jahreszeiten und das Gemüse 
freuen. 



Also ich finde alles hat genau seine Zeit und wenn ich trotzdem alles immer haben 
will schmeckt es gar nicht so gut und es kostet auch viel mehr an Arbeit und Geld. 
Vor allen Dingen aber tut es der Umwelt dann gar nicht so gut.  
Ihr erinnert euch an die Fahrt nach Spanien. Denkt einmal an das viele Benzin was 
man braucht um all das Gemüse hierher zu fahren und wie doll so ein LKW stinkt 
wenn das Benzin aus dem Auspuff kommt.  
 

 

2: Und ich hab gedacht, das wächst immer alles, und wir gehen einfach zum Markt 

und holen uns die Sachen und die Bauern verdienen schön Geld, wenn sie’s 

verkaufen... 

3: So einfach ist das nicht. Schau mal, was ich hier noch mitgebracht habe. 

 (holt Möhren raus) 

2: Was ist das denn? 

 

Kinder raten 

 

1: Die sehen ja ganz schön anders aus, als die, die Sie sonst so verkaufen! 

3: Diese muss ich erst noch sortieren. Denn die Leute möchten am liebsten nur ganz 

gerade gewachsene Möhren kaufen. Könnt ihr mir helfen, ihr Kinder? Ich halte immer 

eine Möhre hoch, und wenn ihr meint, sie ist gerade genug gewachsen, dann sagt 

ihr: gut. Und wenn ihr meint, ich kann eine nicht verkaufen, weil sie zu krumm ist, 

dann sagt ihr: schlecht. 

 

3 lässt Kinder entscheiden und sortiert. 

 

1: Aber die krummen Möhren sind doch gar nicht schlecht! Die schmecken doch 

bestimmt genau so gut wie die anderen. 

3: Und trotzdem muss ich sie wegwerfen. Solche wird mir keiner abkaufen. 

2: Schaaaade! – Hast du da noch was drin? 

3: (holt besondere Kartoffel raus und hält sie hoch) 

2: Igittigitt, was ist das denn? 

3: Wisst ihr es, ihr Kinder? 

Antwort abwarten 

1: Aber solche müssen Sie doch auch aussortieren, oder? 

 



3: erzählt was über ökologischen Anbau am Beispiel Kartoffel:  
 
Nein, die bauen wir sogar extra an. 
Das sind nämlich ursprünglich alte Kartoffelsorten. Die Kartoffeln, die wir jetzt 
kennen, sind nur aus einem ganz kleinen Teil der Kartoffelsorten gezüchtet worden. 
In Südamerika, der Heimat der Kartoffel, gibt es ganz viele unterschiedliche Sorten: 
rote, blaue, dicke, dünne, lange, runde, glatte, knorpelige. Die wurden z.B. in Peru 
schon vor vielen hundert Jahren angepflanzt. 
Wir kennen heute nur die glatten runden, weil die mit den großen Treckern und 
Maschinen geerntet werden können und nur deshalb so billig verkauft werden 
können. 
Aber diese Sorten sind viel empfindlicher gegen bestimmte Krankheiten und 
wachsen nicht, wenn andere Pflanzen bei ihnen stehen. Außerdem brauchen sie viel 
mehr Nahrung als die anderen Kartoffeln. 
Deshalb muss der Bauer mit dem großen Trecker und einer Spritze ganz oft gegen 
die Krankheiten, gegen andere Pflanzen, gegen Tiere und für Dünger Sachen auf die 
Kartoffeln spritzen, die nur in großen Fabriken gemacht werden können und 
überhaupt nicht in die Natur gehören und uns deshalb vielleicht sogar krank machen 
können. Auch die Fabriken schaden ja der Umwelt und stören uns sehr, wenn wir da 
in der Nähe sind. 
Ich möchte aber Obst und Gemüse verkaufen, was euch gesund und stark werden 
lässt. Ich verzichte also auf all diese Hilfsmittel, die aus der Fabrik sind und nicht in 
die Natur passen. 
Deshalb ist es aber wichtig, dass die Kartoffeln selbst auch gesund und stark sind 
und nicht so empfindlich. Dafür ist es nun ganz wichtig, auch alle alten Sorten zu 
bewahren, denn nur so können alle Eigenschaften, die in den Pflanzen stecken, 
genutzt werden. Die Runzelige z.B. wird nicht so gern von Käfern gefressen, die 
Blaue wächst, auch wenn viel Unkraut bei ihr steht. 
Das macht mir natürlich mehr Arbeit, weil diese Kartoffeln nur mit der aufgesucht 
werden können. Ich kann auch nur ¼ bis ½ soviel Kartoffeln ernten, wenn ich auf alle 
Mittel verzichte, auch wenn ich die gleichen Sorten ernte wie die anderen Bauern. 
Leider muss ich euch dann auch noch mehr Geld dafür abnehmen, weil ich soviel 
arbeiten muss für diese Kartoffeln und weniger ernte. 
Aber wir alle zusammen helfen damit, dass wir Menschen und die Natur, die Luft, das 
Wasser und die Erde nicht werden. Und so hat die Erde auch in Zukunft eine 
Möglichkeit, alles Leben weiter wachsen zu lassen. 
 

 

2: Hast du noch mehr da drin? 

3: Ja, aber das zeige ich euch lieber nachher, ich glaube, jetzt ist es erst mal genug. 

2: Aber eins muss ich noch wissen, das wollte ich vorhin schon mit der Pastorin 

besprechen: Wachsen die Sachen nun von alleine oder muss man ihnen was zu 

essen geben? 

3: Natürlich brauchen die Pflanzen Nährstoffe, also was zu essen, um Früchte zu 

bringen. Die holen sie sich aus der Erde. Und sie brauchen Sonne zum Reifen.  



Aber vorher müssen wir Menschen sie säen oder setzen. Und dann auf sie achten. 

Gießen, wenn es nicht genug regnet, zum Beispiel. Und ernten, zum Schluss. 

2: Ernte-Dank!!! 

3: Ja, danken auch, denn bei allem, was wir dazu tun können und tun, sind die 

Früchte doch immer noch auch Geschenke der Natur. 

2: Die da (zeigt auf Pastorin) sagt aber: Gott schenkt uns das alles. 

3: So kann man es auch sagen. Und ich finde es jedes Mal wieder ein Wunder, wenn 

ich die ersten Erdbeeren pflücke oder die ersten frischen Kartoffeln aus der Erde 

grabe... 

2: Wunder, das passt auch zur Kirche und zu Gott! 

1: Ich finde es jedenfalls ganz toll, dass Sie hierher gekommen sind und wir so viel 

gelernt haben über Früchte und Gemüse. 

2: Über die Ernte eben.. 

1: Ja, und wir danken Ihnen stellvertretend für all die Menschen, die für die gute 

Ernte sorgen, und wir danken Gott für alles Wachsen und Gedeihen. 

Und alle zusammen sagen wir jetzt: Amen 

alle: Amen. 

 

 

 

Auf das Projekt könnte zu Beginn des Gottesdienstes hingewiesen werden. 

 

 

 



4.2. Abkündigung für „Brot für die Welt“ zu Advents- und 
Weihnachtsgottesdiensten  2011 

 
Mit der heutigen Kollekte unterstützen wir die Aktion Brot für die Welt. Brot für die Welt hilft 
damit unter anderem der indigenen Bevölkerung in Peru. 
  
In Peru bemühen sich Kartoffelbauern darum, selbst ihre Ernährung zu sichern. Ihre Region ist 
besonders von Armut betroffen: 6 von 10 Kindern sind dort unterernährt. Mehr als ein Drittel 
der Familien dort lebt heute in extremer Armut. Die Leute leiden unter der verfehlten Agrarpolitik 
ihres Landes. 
Gemüsebauern setzen etwas dagegen und betreiben ihren Kartoffelanbau nach traditionellem 
Wissen. Dieses geht bereits auf die uralte Kultur der Inka zurück. Ihre Selbsthilfeorganisation 
(CHIRAPAQ) setzt mit Unterstützung von „Brot für die Welt“ auf eine hohe Sortenvielfalt im 
Anbau. Das macht die Ernte widerstandsfähig gegen extreme Wetterverhältnisse. Diese 
nehmen auf Grund des Klimawandels zu und bedrohen die Ernten und damit die Ernährung der 
Menschen. Auch Schädlinge können angesichts der Sortenvielfalt weniger ausrichten. So 
können sich die Bauern mehr und mehr über gesunde Knollen in über 100 Sorten freuen. 
Getreide und anderes Gemüse wächst ebenfalls nach der gleichen Anbauweise. 
Brot für die Welt fördert die Organisation und besonders den Erfahrungsaustausch der 
Landwirte, sowie die Weitergabe des Wissens für den richtigen Anbau in der Andenregion.  
 
Zusätzlich setzt Brot für die Welt auf Präventionsarbeit gegen häusliche Gewalt in den Familien 
und unterstützt Frauen in der Organisation ihrer Familien. Eine Sichel für die Ernte kostet 10 
Euro, eine Spitzhacke 20 Euro, ein komplettes Werkzeugset 50 Euro. 
 
Mit der heutigen Kollekte unterstützen wir die Landbevölkerung Perus in ihrem Kampf um 
ausreichende Ernährung und eine faire Lebensqualität 
 
Constanze Ulbrich  
 
 
 

 



4.3. Textvorlage für den Gemeindebrief 

von Thomas Hirschberg 

 

„Würstchen mit Kartoffelsalat!“ – In manchen Familien ist das bis heute noch das Essen an 
Heiligabend. Es ist einfach, es geht schnell. Worauf achten Sie, wenn Sie Kartoffeln kaufen - 
für Kartoffelsalat? Auf die Sorte? Auf die Kochart: vorwiegend festkochend? Drei, vier Sorten 
bietet jeder Supermarkt zur Auswahl. Können Sie sich vorstellen, dass es über tausend, ja 
fast viertausend verschiedenen Kartoffelarten gibt? Falkenkopf, Löwenfährte, Ohr des Uhus, 
Kuhschwanz oder Kleine Peruanierin. Fünf Namen nur aus allen, wie sie in Peru genannt 
werden, genauer: in der Region Vilcashuamán in den Anden.  

Dorthin bringt uns in diesem Jahr unser Projektbeispiel von BROT FÜR DIE WELT. Unter 
dem Stichwort „Ernährung sichern“ geht es darum, Kenntnisse auch über traditionelle 
Kartoffelsorten an Bauernfamilien weiterzugeben. Eine vorwiegend am Export und damit an 
einem schnellen, großen Ertrag orientierte Landwirtschaftspolitik, aber auch die 
gewaltsamen Auseinandersetzungen im Guerillakrieg von 1982 bis 1995 haben dazu 
geführt, dass das Wissen um traditionelle Anbausorten und Anbaumethoden in 
Vergessenheit geriet. In unserem Projekt unterstützt BROT FÜR DIE WELT nun die 
Selbsthilfeorganisation der Bauern CHIRAPAQ dabei, wieder eine ausreichende und 
existenzsichernde Ernte zu erreichen. Denn zwar ist der Ertrag auf Feldern mit chemischen 
Hilfsmitteln etwas höher, aber höher sind auch die damit verbundenen Kosten. Die 
Rückbesinnung auf traditionelle Anbaumethoden ist arbeitsintensiver, aber im Endergebnis 
für die Familien besser, denn die alten Sorten haben auch ihre Stärken. Der Bauer Mario 
Ochante ist von der „Weißen Blume“ überzeugt: „„Sie ist resistent gegen viele Schädlinge.“ 

Neben der bewährten Zusammenarbeit mit einer Partnerorganisation, in der Region 
Vilcashuamán ist dies CHIRAPAQ, setzt BROT FÜR DIE WELT auch auf ein weiteres 
Erfolgsrezept: Weitergegeben wird das Wissen im Erfahrungsaustausch zwischen den 
Bauern. Raúl Inostroza, Agraringenieur  und Hugo Salvatierra, Leiter von CHIRAPAQ in 
Vilcashuamán bilden ausgewählte Bauernfamilien in den Dörfern weiter, die so genannten 
„Promotoren“. Diese wiederum teilen ihr Wissen mit den Nachbarn. „Mit der Methode ‚Von 
Bauer zu Bauer„ verbreiten sich die Kenntnisse in den Dörfern. Die Promotoren müssen 
dabei Vorbild und Anführer sein”, erläutert Inostroza. 

Neben der Vermittlung von Kenntnissen über traditionelle Anbaumethoden auch für andere 
Pflanzen wie zum Beispiel Hafer, Gerste, Saubohnen, Sauerklee, Kapuzinerkresse und 
Andenhirse, hat die Kamapagne einen weiteren Effekt. 

CHIRAPAQ wendet sich auch ganz bewusst an die Frauen. Rita Castro, Ausbilderin neben 
Inostroza und Salvatierra, erklärt warum: „Wenn man die Frauen weiterbildet, hilft man der 
ganzen Familie.“ „„Wir reden jetzt immer miteinander.“, erzählt Lucas Tenorio., der mit seiner 
Frau Alejandrina Léon im Dorf  Chito lebt.: „Unsere Familie ist seither besser organisiert. Wir 
essen besser. Und wir leben besser.“ 



4.4.1.  Bausteine zur Beschäftigung mit der Thematik im 
Kindergarten 

 
Methodische Vertiefung des Themas „Kartoffeln – Ein Stück Alltag, das Verbindungen 
schafft. 
 
 
Thematische Schwerpunkte: 
 
- Kartoffelanbau 
- Kartoffellieder / Bewegungslieder 
- Bewegungsspiele Kartoffel 
- Kartoffelgeschichten – Märchen 
- Bastelideen rund um die Kartoffel 
 
 
 
 
Materialliste / Internetlinks  

 
Kartoffellieder: 
1. www.singenundspielen.de/Liedertexte/Kartoffellied.rtf 
2. http://www.kidsweb.de/kartoffel_spezial/kartoffel_lied.html 
 
 
 
 
Kartoffelgeschichten 

 
Das Märchen vom guten Kartoffelkönig 
http://www.medienwerkstatt-
online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=14286&edit= 

 
 
„Prinzessin Kartoffelinchen“ von Heike Schütz 
 
Kurze Beschreibung: 
Eingebettet in kleine Geschichten wird Wachstum und Reife von Kartoffeln aufgezeigt. 
Kindgerecht werden die vier Jahreszeiten erklärt und mit den Geschichten werden 
menschliche Eigenschaften aufgegriffen und thematisiert – Anders sein, Toleranz üben, 
sich selbst annehmen und Selbstvertrauen 
Empfehlenswert für Kinder ab 5 Jahre 
Erschienen 2007 
ISBN: 3867380163 
Kosten: 10,00 Euro 
 

 
Weitere Kinderbücher / Geschichten: 
 
1.) Das Märchen vom Kartoffelkönig - http://www.medienwerkstatt-
online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=14286&edit=0 
2.) Die Sendung mit der Maus Kartoffelspezial (www.buecher.de) 
3.) Kinderleichtes Wissen Benny Blu Kartoffeln (Vorschule) (www.amazon.de) 

http://www.singenundspielen.de/Liedertexte/Kartoffellied.rtf
http://www.kidsweb.de/kartoffel_spezial/kartoffel_lied.html
http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=14286&edit
http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=14286&edit


4.) Bläunling, Elke: Die lustige Kartoffel – Märchen, Gedichte, lustige, spannende und 
nachdenklich stimmende Geschichten rund um das Thema Kartoffel. Geeignet ab 4 
Jahre (www.buecher.de) 
5.) Schütz, Heike: Prinzessin Kartoffelinchen – Eingebettet in kleine Erzählungen wird 
Wachstum und Reife einer Kartoffel aufgezeigt. Kindgerecht werden die 4-Jahreszeiten 
präsentiert.  
6.) Rahn, Sabine; Jakobs, Günther: Wachsen Kartoffeln auf Bäume? – Ein spannendes 
Buch für Kinder ab 4 Jahren über die Herkunft unseres Essens. Besonders geeignet 
während der Erntedankzeit 

 
 
Basteln mit Kartoffeln – 
 
 
Kartoffelstempel 
 
 
Anleitung: 
 
Eine Kartoffel quer durchschneiden und die Umrisse des Stempelbildes auf die Schnittfläche 
malen. Anschließend den Umriss mit dem Messer nachritzen und den überstehenden Rand 
ca. einen halben Zentimeter abschneiden.  
Das Ausstechförmchen in die Schnittfläche drücken und den Rand um das Förmchen 
abzutrennen. Zum Druck die Farbe auf die Kartoffelstempel auftragen 
und den Stempel auf das Blatt drücken. Für Buchstabenstempel müssen die Umrisse in 
Spiegelschrift aufgetragen werden. 

Material: 

Bleistift, Wasserfarben, Pinsel, Kartoffeln, Küchenmesser und Ausstechförmchen 

Ziel: 

Die Kreativität der Kinder soll gefördert werden. 

 

 

 

Kartoffeltiere / Kartoffelmännchen 

Materialien: Kartoffeln, Streichhölzer oder Zahnstocher 

(ausführliche Anleitung: http://www.kidsweb.de) 

 

Ziel: Kreativität der Kinder fördern, Phantasie anregen 

 

 



 

Gestaltung eines Kartoffelgartens / wahlweise eines Kräutergartens 

 Materialien und Anleitung für einen Kräutergarten siehe: http://www.brot-fuer-die-
welt.de 

 (Materialheft: „Wir säen Zukunft“) 

 

Anleitung für einen Kartoffelgarten: 

 Materialien: 

1. Schritt:  Kartoffeln, Eierkiste 

 

Pflanzkartoffeln (wichtig Frühkartoffeln, Aussaat Ende März, Anfang April, Erntezeit: später 
August – September) in die Eierkiste legen, in einem dunklen, nicht zu kalten Ort lagern, bis 
die Kartoffeln auskeimen. Es empfiehlt sich, mit den regionalen Bauern Kontakt 
aufzunehmen, da diese wissen, welche Kartoffelsorten sich für die Aussaat am besten 
eignen. 

Tipp:  

Ausflug mit den Kindern zu Biobauern machen.  

Ziele:  

1. Woher kommt das Obst und Gemüse, dass die Kinder essen; wie wird es angebaut? 

2. Bewusstsein für Ernährung schaffen! 

 

2. Schritt: Beete für die Kartoffeln anlegen 

Materialien: Kartoffeln, tieferes Becken (z.B. alte Autoreifen, Babybadewanne, 
Sandmuscheln etc), fruchtbare Erde (auch hier die regionalen Bauern ansprechen, notfalls 
kann im Baumarkt auch auf Gemüseerde zurückgegriffen werden) 

 

Das tiefe Becken mit Erde füllen. Aus der Erde kleine Dämme errichten und die 
Kartoffelpflanzen dort eingraben. Die Dämme müssen immer wieder neu angehäuft werden.  

 

 

 



Der Kartoffelgarten muss an einer windgeschützten Stelle errichtet werden. Bei starken 
Regen die Erde mit einer Folie bedecken. Die Erde darf nie zu nass sein, am besten einen 
sonnigen Platz suchen 

 

  Ziel:  

1. Die Kinder sollen an eine bewusste Erziehung herangeführt werden 

2. Bewusstsein schaffen für die Umwelt 

3. Bewusste Ernährung 

 

Der Kartoffelgarten bietet die Möglichkeit, sich mit Ernährungsfragen allgemein 
auseinanderzusetzen. Mit den Kindern können einfache Kartoffelrezepte gekocht werden. 
Die Kinder können auf diesem Weg erfahren, was alles aus Kartoffeln gemacht wird. 

 

 

Wir betrachten eine Kartoffel 

 

Materialien: Fühlkiste, Kartoffelschalen, zerschnittene rohe Kartoffeln etc 

Kinder sollen unterschiedliche Elemente der Kartoffeln ertasten – anschließend die einzelnen 
Kartoffelteile unter einer Lupe betrachten. Die unterschiedlichen Beobachtungen besprechen 

 

Buchtipp: Anita van Saan: 365 Experimente für jeden Tag  

In diesem Sachbuch werden die kleinen und großen Phänomene des Alltags auf 
kindgerechte Art erklärt. Altersempfehlung 4-8 Jahre (www.amazon.de empfohlen auch bei 
www.kidsweb.de) 

 

 

 

 

 

 



Weitere Anregungen: 

Http:// www.kinderportal.com/kindergarten/forum/Herbstthema-kartoffel-Ideensammlung--
id16297  - Anregungen, Tipps für Bastelideen, Kreativbausteine, Lieder und Texte 

 

http://www.mainpost.de/regional/main-tauber/Ernaehrung-im-Kindergarten-Wo-kommt-der-
Kartoffelbrei-her-;art775,5874485 – Informationen und Aspekte rund um das Thema 
Ernährung 

 

 

Nicole Bartz 
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4.4.2. Kartoffel-Lieder für Kinder 
 
 
Vom Pflanzen, Ernten, Kochen, Essen 
 
Frank Bode 
 
 
Wir setzen kleine Knollen in den Boden ein                      Einer scharrt Erde aus 
Setzen kleine Knollen in den Boden ein                            einer legt eine Kartoffel rein 
Wir setzen, setzen, setzen, setzen                                        
Kleine Knollen in den Boden ein 
 
Wir warten eine ganze Zeit 
warten eine ganze Zeit                                                         Auf die Armbanduhr 
gucken 
Wir warten, warten, warten, warten                                    Unruhig hin und her gehn 
eine ganze Zeit 
 
Dann kommen oben Stengel raus 
Stengel raus, Stengel raus 
Dann kommen, kommen, kommen, kommen                      In die Länge strecken und 
sich  
Oben Stengel raus                                                                langsam im Kreis drehn 
 
Da wachsen wunderweiße Blüten dran 
Wunderweiße Blüten dran                                                    Zeigen: Au, da! 
Da wachsen, wachsen, wachsen, wachsen                            Sonne zeigen, aufgehen 
Wunderweiße Blüten dran 
 
Die Blüten, die verwelken dann 
verwelken dann, verwelken dann 
Verwelken, welken, welken, welken                           Zusammenfallen, sich 
hinschmeißen 
Blüten verwelken dann 
 
Dann buddeln wir die Kartoffeln aus 
Buddeln die Kartoffeln aus 
Wir buddeln, buddeln, buddeln, buddeln                               Alle buddeln 
Die Kartoffeln aus 
 
Wir packen sie in einen grpßen Sack                                     Einer hält den Sack auf 
Großen Sack, großen Sack                                                      einer packt 
Wir packen, packen, packen, packen 
Sie in einen großen Sack 
 
Wir schleppen den Sack in den Keller runter                        Angestrengt spielen 
Keller runter, Keller runter                                                     Sack auf dem Rücken 
Wir schleppen, schleppen, schleppen                                     Auf der Stelle gehn 
Den Sack in den Keller runter 
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Zum Mittag holn wir einen Eimer voll rauf 
Eimer voll rauf, Eimer voll rauf                                                Eimer mit einer Hand 
Wir holen, holen, holen, holen                                                  am ausgestreckten Arm 
halten 
Zum Mittag einen Eimer voll rauf                                             Dabei auf der Stelle 
gehn 
 
Wir schütten Wasser in einen Topf 
Einen Topf, einen Topf 
Wir schütten, schütten, schütten, schütten                                 Topf mit beiden 
Händen halten 
Wasser in einen Topf                                                                 Wasserhahn aufdrehn 
Dann geben wir ne Prise Salz dazu                                                            
Fingerreiben 
Salz dazu, Salz dazu                                                                             Salzpackung 
schütteln 
Wir geben, geben, geben, geben 
Ne Prise Salz dazu 
 
Dann schälen wir die Kartoffelchen 
Kartoffelchen, Kartoffelchen                                                    Beidhändige 
Schälbewegungen 
Wir schälen, schälen, schälen, schalen 
Die Kartoffelchen 
 
Wir schmeißen sie rein in den Topf                                             Von weitem 
schmeißen! 
In den Topf, in den Topf 
Wir schmeißen, schmeißen, schmeißen, schmeißen 
Sie rein in den Topf 
 
Dann stellen wir die Herdplatte an                                           Am runden Knopf 
drehen 
Herdplatte an, Herdplatte an                                             Hand drüber halten: heiß 
Dann stellen, stellen, stellen, stellen 
Wir die Herdplatte an 
 
Wir warten dass das Wasser kocht 
Wasser kocht, Wasser kocht                                                           Armbanduhr und  
Wir warten, warten, warten, warten                                                Hin und her gehn 
Bis das Wasser kocht 
 
Nun haben wir schon Riesen-Appetit                                             Bauchreiben 
Appetit, Appetit, 
Nun haben, haben, haben, haben 
Wir Riesen-Appetit 
 
Dann sind sie endlich, endlich gar                                                             Hurrah! 
Endlich gar, endlich gar 
Nun sind sie, sind sie sind sie, sind sie                                                    Springen 
Sind endlich die Kartoffeln gar 
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Wir tun sie auf den Teller drauf 
Teller auf, Teller drauf                                                                            Einer hält den 
Topf 
Wir tun sie, tun sie, tun sie, tun sie                            einer den Teller, ein dritter tut auf 
Auf den Teller drauf                                                                  mit dem Löffel 
 
Dann essen wir sie alle auf 
Alle auf, alle auf                                                                         Sitzposition und 
„Essen“! 
Dann essen, essen, essen, essen                                                    Kauen, mjam 
mjam mjam! 
Essen wir sie alle auf 
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Der Kartoffelmann                                                (Reggae) 
 
Frank Bode 
 
 
Der Kartoffelmann kommt, der Kartoffelmann! 
Der Kartoffelmann kommt mit Kartoffeln an 
Der Kartoffelmann kommt mit Kartoffeln an 
Der Kartoffelmann kommt, der Kartoffelmann! 
 
Der Kartoffelmann ruft: Kartoffeln! 
Der Kartoffelmann ruft: Kartoffeln! 
Der Kartoffelmann ruft: Kartoffeln! 
Der Kartoffelmann ruft: Kartoffeln! 
 
Er hat frische Kartoffeln, und die sind richtig lecker, 
auf seinen Hänger geladen, er sitzt aufm Trecker 
Er fährt von Stadt zu Stadt und heute ist er hier 
bei uns in West-Rhauderfehn, und so singen wir: 
 
Der Kartoffelmann kommt, der Kartoffelmann! 
Der Kartoffelmann kommt mit Kartoffeln an 
Der Kartoffelmann kommt mit Kartoffeln an 
Der Kartoffelmann kommt, der Kartoffelmann! 
 
Der Kartoffelmann läutet seine Glocke: Dingeling! 
Der Kartoffelmann läutet seine Glocke: Dingeling! 
Der Kartoffelmann läutet seine Glocke: Dingeling! 
Der Kartoffelmann läutet seine Glocke: Dingeling! 
 
Er hat sein Feld umgegraben und Kartoffeln eingesät 
Und eine Vogelscheuche hat nach frechenVögeln gespäht 
Dann kamen wunderweiße Blüten aus dem Boden raus 
Doch die Kartoffeln grub er später aus der Erde aus 
 
Der Kartoffelmann kommt, der Kartoffelmann! 
Der Kartoffelmann kommt mit Kartoffeln an 
Der Kartoffelmann kommt mit Kartoffeln an 
Der Kartoffelmann kommt, der Kartoffelmann! 
 
Der Kartoffelmann ruft: „Das Kilo Zwei Euro!“ 
Der Kartoffelmann ruft: „Das Kilo Zwei Euro!“ 
Der Kartoffelmann ruft: „Das Kilo Zwei Euro!“ 
Der Kartoffelmann ruft: „Das Kilo Zwei Euro!“ 
 
Der Kartoffelmann kommt, der Kartoffelmann! 
Der Kartoffelmann kommt mit Kartoffeln an 
Der Kartoffelmann kommt mit Kartoffeln an 
Der Kartoffelmann kommt, der Kartoffelmann! 
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(Die Kinder singen jeweils den vollständigen Refrain mit. Sie bilden im ersten 
Zwischenteil mit beiden Händen einen Trichter und rufen melodiös „Kartoffeln“ In der 
ersten Strophe werden die fettgedruckten Worte gerufen. – Wiederum Refrain. Im 
zweiten Zwischenteil ahmen alle mit einer erhobenen Hand das Läuten der Glocke 
nach und singen „Dingeling“. Die zweite Strophe eignet sich zum Nachahmen: 
umgraben, säen, Vogelscheuche, spähen, Blüten kommen aus dem Boden, 
ausgraben. – Refrain again. Im dritten Zwischenteil zeigen die Kinder erst eine Faust, 
dann mit Daumen und Zeigefinger die „Zwei“. Zu den Schlussrefrains am Ende 
tanzen alle „reggae“ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 

Kartoffelrap 
 
Frank Bode 
 
 
 
Potato potato potato potato….. 
Potato potato potato potato….. 
 
Die Kartoffel, geschrieben: Groß-K-a-r-t-offel                            zu den Silben zappeln 
Wächst im Boden, ja im Boden wächst : Die Kartoffel        Hand kartoffelgroß runden   
Es wird Zeit, unsern Boden, unser Feld zu roden:                         so tun als ob: roden 
Die Kartoffel sie wächst – Im Boden!                                              nach unten zeigen 
 
Dies ist das Lied für die liebe, die olle 
tolle tolle tolle Knolle 
 
Wann sind die Kar-  (Klatsch- klatsch)     (1 – 2 ) 
toffeln gar?    (Klatsch klatsch klatsch)     (1 – 2 – 3) 
Wann sind die Kar-   (Klatsch- klatsch)    (1 – 2) 
toffeln gar?     (Klatsch klatsch klatsch)    (1 – 2 – 3) 
 
Potato potato potato potato…… 
Potato potato potato potato…… 
 
Sie kam einst, wirklich wahr, fragt euren Ur-Ur-Ur-Opa    mit einer Hand am Kinn 
kratzen  
Aus den Anden zu uns nach: Europa!          mit den Fäusten auf  die eigene Brust 
klopfen 
Wann war das noch mal? -   unsere Nase, sie rümpft sich               nachdenklich 
Nase rümpfen 
Ach, ja! Genau! Achtzehnhundertundfünfzig!                                 Zeigefinger hoch 
 
Dies ist das Lied für die liebe, die olle 
tolle tolle tolle Knolle 
 
Wann sind die Kar-  (Klatsch- klatsch)     (1 – 2 ) 
toffeln gar?    (Klatsch klatsch klatsch)     (1 – 2 – 3) 
Wann sind die Kar-   (Klatsch- klatsch)    (1 – 2) 
toffeln gar?     (Klatsch klatsch klatsch)    (1 – 2 – 3) 
 
Potato potato potato potato…… 
Potato potato potato potato…… 
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Die Kartoffel, die kann man s-c-h-älen                                                      so tun als ob: 
schälen 
Was kann man die Kartoffel? – Schälen!                                                         „Messer“ 
zeigen 
Nicht mit nem stumpfen Messer: Nein, mit nem Scharfen geht’s besser linke und 
rechte Hand 
Doch am besten geht’s mit nem Kartoffel - Schälmesser!     beide nach hinten 
wegschmeißen 
 
Dies ist das Lied für die liebe, die olle 
tolle tolle tolle Knolle 
 
Wann sind die Kar-  (Klatsch- klatsch)     (1 – 2 ) 
toffeln gar?    (Klatsch klatsch klatsch)     (1 – 2 – 3) 
Wann sind die Kar-   (Klatsch- klatsch)    (1 – 2) 
toffeln gar?     (Klatsch klatsch klatsch)    (1 – 2 – 3) 
 



Brot für die Welt

Eine unterhaltsame Stunde zum Projekt „Das Comeback der tollen Knolle“
Die Stunde besteht aus  Fragen, die in kleinen Gruppen beraten und gelöst werden können 
und  aus  Gruppenspielen  (nur  Zettel  und  Stift  nötig).  Die  Vorbereitung  ist  kurz  und 
einfach: Für den/die LeiterIn wird dieser Spielablauf, der Fragebogen, der Antwortbogen und 
die Gruppenspiele  ausgedruckt (7 Zettel).  Für die  Teilnehmer werden NUR die Fragen in 
gewünschter Anzahl ausgedruckt. FERTIG!

ABLAUF

Einleitung (Für die gesamte Gruppe vorlesen.)
„Heute geht es um die Kartoffel.
Zu einem „deutschen Essen“ gehören für viele Menschen Kartoffeln. Schon seit über zwei 
Jahrhunderten ist die Kartoffelpflanze bei uns in Deutschland weit verbreitet und werden ihre 
Knollen gegessen. Ursprünglich kommen die Kartoffeln allerdings aus Südamerika. Dort und 
hier gilt die Kartoffel als Grundnahrungsmittel. Die Kartoffel ist inzwischen auf der ganzen 
Welt verbreitet und trägt maßgeblich zur Ernährung der Menschheit bei.
Die „tolle  Knolle“  hat  sich den unterschiedlichsten  Bedingungen angepasst  und kann gut 
angebaut werden. Deshalb kann sie dazu beitragen, den Hunger in der Welt zu bekämpfen: 
Auch in Peru, wo einst ihr Siegeszug um die Erde begann.“
(Informationen zum Projekt findet ihr unter www.brot-fuer-die-welt.de)

Einleitung Spiel: 
In der  einfachen Kartoffel  kommen also viele  weltweite  Traditionen und Überlieferungen 
zusammen: wie Kartoffeln angebaut werden, und was aus ihnen alles gemacht wird.
Auch in anderen Bereichen gibt es ganz bestimmte Traditionen und Überlieferungen: Z.B. ein 
„Aufnahmeritual“  in  der  Gruppe  XY (Konfirmanden,  Jugendgruppe,  Schulklasse).  Dieses 
Spiel ist gleichzeitig eine gute Aufwärmübung für die Gruppe.

Spiel 1: Das Aufnahmeritual (s. Anhang Gruppenspiele)

Kleingruppen
Bitte die Gruppe in mehrere Kleingruppen aufteilen.  Ca. 4-6 Personen können die Fragen 
zusammen bearbeiten. Dafür haben sie ca. 15 min Zeit. Anschließend kommen die Gruppen 
im Plenum zusammen und die Antworten werden vorgelesen und besprochen. Dabei können 
Punkte verteilt werden, muss aber nicht unbedingt.
Der Ablauf ist so vorgesehen, dass zunächst die Fragen verteilt und in Gruppen bearbeitet 
werden  sollen.  Anschließend  werden  im  Plenum  die  richtigen  Antworten  besprochen. 
Zunächst für die Fragen 1 – 4, dann ein Gruppenspiel usw.

Ablauf der Plenumsphase:

Besprechen der Fragen 1-4:
1) Woher kommt die Kartoffel?
2) Wie geht es den Menschen im Hochland von Peru, der „alten Heimat“ der Kartoffel?
3) Wie viele Kartoffelsorten gibt es in Südamerika ungefähr?
4 ) Wie wird das nötige Wissen der Kartoffelbauern über die verschiedenen Sorten und deren 
Anbau in den peruanischen Anden weitergegeben?



Um die Weitergabe einer Idee oder Vorstellung geht es auch in dem folgenden Spiel.

Spiel 2: Telefax (s. Anhang Gruppenspiele)

Besprechen der Fragen 5 und 6:
5) Wie werden die Kartoffel-Knollen in den Anden geerntet?
6) Die teuerste Kartoffel der Welt

Spiel 3: Partner-Memo (s. Anhang Gruppenspiele)
Bei allen Projekten von „Brot für die  Welt“  geht  es um Zusammenarbeit  von Menschen. 
Gegenseitig unterstützen sie sich und teilen ihre Erfahrungen in verschiedenen Bereichen. So, 
dass alle Beteiligten davon etwas haben. Dabei wird die Arbeit zwischen den Menschen gut 
abgestimmt und bestenfalls arbeiten sie als echte Partner zusammen. Dabei kommt für alle ein 
gutes Ergebnis heraus. Um Partnerarbeit und Ergänzung geht es auch in diesem Spiel.

Besprechen der Fragen 7 und 8:
7) Was wird mit Kartoffeln in Deutschland gemacht?
8) Kartoffeln können lange frisch bleiben, wenn ...

Zum  Abschluss der  Gruppenstunde  könnte  gemeinsam  überlegt  werden,  inwieweit  das 
Projekt von „Brot für die Welt“ unterstützt werden kann.
Außerdem kann noch ein Spiel durchgeführt werden, wenn Zeit ist. Anbieten würde sich hier 
ein lockeres Spiel (wie das zweite Alternativspiel „Weitergeben“), wenn es nicht schon zum 
Einsatz kam.

Vielen Dank an: 
- „Brot für die Welt“  für die Unterstützung der Menschen in Peru! Und natürlich für die 
Informationen zum Projekt „Das Comeback der tollen Knolle“
- Die Comundialis-Stiftung für ihre CD „Clever, Fair und Mittendrin. Action, Fun und Infos 
rund um die eine Welt“. Die Spielaufteilung von Euch finden wir prima.
- Die Fachhochschule Osnabrück für weitere Informationen zur Kartoffel aus der Sammlung 
„Kulinarische Grüße mit Kartoffeln aus Osnabrück! Informationen und Rezepte rund um die 
Kartoffeln“

Idee und Zusammenstellung des Programms:
Hermann Detjen und Friedemann Hönsch, Kirchenkreis Rhauderfehn 2011













 

 
4.5.2.  Konfirmanden und Jugendgruppen / Materialsammlung / 

Ideenkonzept 
 
 
 

„Die Reise einer Kartoffel“ 
 

 

Idee / Konzept: 

 

Mit den Jugendlichen erarbeiten, woher die Kartoffel ursprünglich stammt und 

welche Reise sie gemacht hat, um den Weg nach Deutschland zu finden.  

 

Material: 

 

Weltkarte, Korkplatte, feste Pappe, Sprühkleber, Faden und Stecknadeln 

 

Anleitung: 

 

Die Weltkarte mit dem Sprühkleber zunächst auf die Korkplatte und anschließend 

auf die Pappe kleben. (wichtig, der Sprühkleber braucht pro Klebevorgang ca. 30 

min bis er richtig getrocknet ist) 

Anschließend mit dem Faden und den Stecknadeln die verschiedenen 

Reiseetappen kennzeichnen. 

 

 

Möglichkeiten mit der Weltkarte zu arbeiten (Themenkomplex Südamerika (Peru, 

Bolivien) 

 

- Wie leben Jugendliche in fremden Ländern? 

- Wie gestaltet sich ihr Alltag 

- Was essen sie (Möglichkeiten das Essen nachzukochen?) 

-  Weiterführendes Filmmaterial 

 



 

 

 

 

Vertiefende Materialien  

 

Meditationstücher (      Verleih:  

    Diakonisches Werk 

    Brot für die Welt 

    Ebhardtstraße 3A 

    30159 Hannover 

    Ansprechpartner: Heidrun Heselmeyer, Uwe Becker) 

 

 

Lernziel: 

 

- Den Jugendlichen soll vermittelt werden, dass scheinbar alltägliche 

Lebensmittel oft aus einem ganz anderen kulturellen Raum stammen. Darüber 

hinaus lernen sie die Lebenswirklichkeit der Kinder kennen, die in den 

fremden Ländern leben 

 

 

 

Historische Aufgaben: 

 

1. Wann wurde die Kartoffel nach Deutschland importiert? 

2. Seit wann ist die Kartoffel eine Nutzpflanze? 

3. Die Kartoffel – eine „arme – Leute – Pflanze?“ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
„Das internationale Kochbuch“ 
 

 

Aufgabe: 

 

Rezeptideen aus anderen Ländern über traditionelle Kartoffelgerichte 

zusammenstellen und gemeinsam ein Kochbuch entwerfen, wo die besten 

Rezeptideen gesammelt werden. 

 

(Beispiel: 

Italien: Gnocchi, Schweiz: Rösti usw) 

 

Lernziel: 

 

Gemeinsam können die besten Kartoffelrezepte zusammen gekocht werden. Das 

Gemeinschaftsgefühl der Jugendlichen wird gestärkt und es besteht die Möglichkeit, 

sich intensiver mit den Lebensgewohnheiten fremder Nationen auseinanderzusetzen. 

Leitfragen hierfür könnten sein: 

1. In welchem Jahr ist die Kartoffel in dem jeweiligen Land eingeführt worden 

2. Wie werden entsprechende Gerichte traditionell zubereitet 

3. Wie leben die Menschen in den unterschiedlichen Ländern? 

4. Inwiefern unterscheidet sich deren Alltag von unserem? 

5. Gibt es Gemeinsamkeiten? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Internetlinks: 
 
 

1. Historische Aufbereitung des Themas: 
 
 
http://lernen.neu.school-scout.de/21024-historische-miniaturen-die-bedeutung-
der-kartoffel 
 
Buchvorschlag über die historische Bedeutung der Kartoffel in Deutschland 

 
 
 

http://www.planet-
wissen.de/laender_leute/irland/geschichte_irlands/die_grosse_hungersnot.jsp 
 
die Bedeutung der Kartoffel während der großen Hungersnot 
 
 
2. Fremde Kulturen erleben 
 
 
www.brot-fuer-die-welt.de  
 
Projektbeispiele aus Südamerika (Peru / Bolivien) 
 
 
Bei speziellen Materialanfragen wenden Sie sich bitte an  

Heidrun.Heselmeyer@diakonie-hannovers.de 

Telefon: 0511 – 3604109 

 

 

Nicole Bartz 

 

 

http://lernen.neu.school-scout.de/21024-historische-miniaturen-die-bedeutung-der-kartoffel
http://lernen.neu.school-scout.de/21024-historische-miniaturen-die-bedeutung-der-kartoffel
http://www.planet-wissen.de/laender_leute/irland/geschichte_irlands/die_grosse_hungersnot.jsp
http://www.planet-wissen.de/laender_leute/irland/geschichte_irlands/die_grosse_hungersnot.jsp
http://www.brot-fuer-die-welt.de/
mailto:Heidrun.Heselmeyer@diakonie-hannovers.de


4.6.1. Kreatives 

von Thomas Hirschberg 

BRETTCHEN 

Vor einigen Wochen war ich in Ebergötzen im Brotmuseum. Dort wird auch BfdW vorgestellt, 
u.a. mit einer Aktion, die ich für dauerhaft umsetzbar halte: die Gestaltung von Frühstücks-
Abendbrot-Steakbrettchen. BROT hatte seinerzeit scheinbar Künstler aufgerufen.  

Ich meine, dies wäre ein Bereich in dem z.B. Konfirmandinnen und Konfirmanden einen 
kreativen Zugang zu BROT und zu dem jeweiligen Projekt erhalten könnten. Ob die Bretter 
nun rund oder eckig sind, ist zweitrangig. Sinnvoll finde ich es aber, die Bretter zu 
kennzeichnen oder besser: zu prägen. Dazu wäre ein Stempel sinnvoll, Stichworte: 
Einheitlichkeit, Wiedererkennbarkeit. Allerdings könnte Stempelfarbe mit den 
Arbeitsmaterialien kollidieren. Dauerhafter wäre eine Prägung. Dazu bräuchten wir einen 
Metallstempel mit dem Signet von BROT und evtl. der web-Adresse. Metall deshalb, weil 
sich selbiges gut erhitzen und dann prägend in das Holz brennen lässt. 

Mit den Brettchen lässt sich eine Ausstellung begründen (mit einem Loch zum Aufhängen 
versehen!) und zuhause die Thematik weiter im Blick halten. 

 

Anmerkung UB:  

Seit 2010 haben wir einen Prägestempel/Brennstempel um Holzbrettchen mit dem Logo Brot 
für die Welt zu versehen. Der Brennstempel kann ausgeliehen werden. 

 

 

 

 

MEMORY 

Photoprogramme z.B. Easy Photo Print bei Canon machen es möglich, mehrere Bilder auf 
einen A4-Ausdruck zu bringen. Ich habe das schon mit einer 9er-Vorlage ausgeführt. Diese 
lässt sich gut schneiden und ergibt – doppelt ausgedruckt ein Memory – mit Bildern des 
aktuellen Projektes. Natürlich lassen sich die Bilder auch generell ausdrucken oder Abzüge 
erstellen. 
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4.6.2.  Alles rund um die Kartoffel 
 

zum Tee: Kartoffelkuchen 
Deko: Kartoffelsorten, Chips auf Tellern, Kartoffelmehl 
 
 

I.  Einstieg mit Rätsel: 
Es geht doch komisch zu auf der Welt: 
im Frühjahr versteckt mich der Bauer im Feld. 
Im Herbst zieht er aus mit Frau und Kind 
und sucht, bis er mich wiederfindt. 
Doch dann bin ich nicht mehr allein: 
ich habe viele Kinderlein! 
 
 

II. Kartoffelsorten auf dem Tisch 
Welche erkennt ihr? Woran? 
Welche Sorten gibt es überhaupt / kennt ihr? 
Welche Eigenschaften haben die? 
Wir ergänzen aus Kopie: Sorten, Merkmale, Eigenschaften 
 
 
III. Geschichte der Kartoffel  
Siehe in den Materialien zur Kartoffel 
 
 
IV. Was kann man alles aus Kartoffeln machen? 
 

Gerichte (Pommes Frites, Gnochi, Pürree, gefüllt, Salat, Gratins + Aufläufe, 
Klöße + Knödel, Kroketten, Pellkartoffeln, Rösti, Süßkartoffeln, Bratkartoffeln, 
Kartoffelsuppe, Salzkartoffeln, als Gemüse) 
 
Futterkartoffeln für Schweine 
 
industrielle Bedeutung: Stärke für Papier, Wellpappe, Klebstoffe 
Dafür "Amflora" = Gentechnische Kartoffel entwickelt, Amflora wurde im März 
2010 zum Anbau und als Futtermittel zugelassen  
 

Kartoffelsaft wird in der Volksmedizin innerlich bei Magenbeschwerden und 
äußerlich bei Verletzungen oder Geschwüren angewendet.  
 
 
V. Sprichwörter, Traditionen, Kurioses 
Kartoffelferien, Ernte, sammeln, Kartoffelfeuer, Kartoffeln schälen bei der Bundeswehr 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kartoffelsaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Volksmedizin


4.6.3. Rezepte 
 
 
 
Kartoffelbiskuitkuchen 
 
4 Eier / 200 g Zucker / 1 P Vanillin-Zucker / 3 Tr. Zitronenbacköl / 1/2 Teel. gem. Zimt / 1 
Prs. Salz / 250 g geriebene gekochte Kartoffeln (v. Tag vorher) / 125 g Gustin / 1 gut geh. 
Eßl. Kakao / 65 g gem. Mandeln 
 
Man schlägt das Eigelb mit 2/3 des Zuckers u. Vanillin-Zucker zu einer kremigen Masse. 
Gewürze untermischen. dann schlägt man die gepreßten Kartoffeln unter. Eiweiß zu 
starkem Schnee schlagen, nach und restl. Zucker unterrühren.Eischnee auf den 
Eigelbkrem geben, darüber das mit Kakao gemischte Gustin und die gem. Mandeln. Alles 
vorsichtig unter den Eigelbkrem ziehen und den Teig in eine gefettete Kastenform füllen. 
Backzeit: Etwa 60 Min. bei guter Mittelhitze (evtl. die Hitze nach 30 Min.schwächer 
einstellen) 
 
Himmel und Erde 
 
Zutaten: 
1 kg.  Kartoffeln 
1 kg.  mürbe Äpfel 
2 Tassen Salzwasser 
1 Tl.  Zucker 
1 Tl.  Zitronensaft 
2  Zwiebeln 
125 g  Schinkenspeck 
 
Die Kartoffeln wasche, schälen und in Würfel schneiden, die geschälten Äpfel vierteln. In 
getrennten Töpfen die Kartoffeln mit dem alzwasser gar kochen und auch die geviertelten 
und entsteinten Äpfel in Wasser (ohne Salz) weich kochen, zu Mus stampfen oder durch 
eine Presse geben. Mit dem Schneebesen aufschlagen, mit Zucker und Zitronensaft 
abschmecken. Geschälte Zwiebeln und den Speck fein würfeln, in einer Pfanne goldgelb 
ausbraten und über die Kartoffelmasse geben. Ideal wären gebratene Blutwurstscheiben – 
aber die sind teuer. Schlichter und kaum schlechter sind geröstete Zwiebelringe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saure Kartoffeln 
 
Zutaten: 
3 Pfund Kartoffeln 
125 g  fetter Speck 
2 El. (40 g) Fett 
2 El. (40 g) Mehl 
2  Zwiebeln 
Salz 
Essig  nach Geschmack 
 
Die Kartoffeln in der Schale gar kochen. Inzwischen das Fett im Topf zergehen lassen, 
darin den in kleine Würfel geschnittenen Speck und die fein gehackten Zwiebeln sowie das 
Mehl gut durchdünsten, aber nicht bräunen. Dann unter Zugießen von kaltem Wasser eine 
glatte, gut gebundene Soße kochen. Mit Salz und Essig abschmecken, die geschälten und 
in Scheiben geschnittenen Kartoffeln dazuschütten, mit der Soße gut durchrühren und auf 
heißer Herdseite eine Weile durhcziehen lassen. Nicht sauer, sondern geschmeichelt sein, 
wenn die Gäste davon den Hals nicht voll kriegen. 
 
 
Kartoffelsüppchen 
 
Zutaten: 
2  mittelgroße Zwiebeln 
1 Bund  Suppengrün 
15  butter 
250 g  Kartoffeln 
500 ml  Fleischbrühe 
125 g  Schlagsahne 
Salz, Pfeffer, Basilikum nach Geschmack 
1  Brötchen 
15 g  Butter 
etwas   Kerbel 
 
Zwiebeln würfeln, Suppengrün klein schneiden, Butter zerlassen und darin die 
Zwiebelwürfel und Suppengrün andünsten. Kartoffeln in Würfel schneiden und 
Fleischbrühe hinzufügen, gar kochen und anschließend die Suppe pürieren. Schlagsahne 
hinzugießen und mit Salz, Pfeffer und Basilikum würzen. Brötchen in Würfel schneiden. 
Butter zerlassen und die Brötchenwürfel darin rösten. Das Süppchen mit gehacktem 
Kerbelchen bestreuen und mit den Brötchenwürfelchen anrichten. Schmeckt ganz groß. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kartoffelbrot 
 
Zutaten: 
1 TL  Salz 
250 g  Kartoffeln 
30 g  Hefe 
50 g  geriebene Haselnusskerne 
150 ml  lauwarme Milch 
150 ml  lauwarmes Wasser 
1 Prise  Muskat 
600 g  Mehl (1) 
2 EL  Mehl (2) 
 
Kartoffeln weich kochen. Noch warm schälen, durch ein Sieb drücken. Mehl (1) zu 
Kartoffeln sieben. Hefe mit Wasser anrühren und mit Milch zum Mehll geben. Salz und 
Muskat dazu. Alles in ca. 10 Min. zu einem glatten, weichen Teig kneten. Schüssel mit 
feuchtem Tuch bedecken und Teig an warmem Ort um das Doppelte aufgehen lassen. 
Teig halbieren und in jede Portion die Hälfte der Kerne kneten. Zwei Laiber formen und auf 
ein mit Backpapier belegtes Blch geben, noch mal etwa 20 Min. aufgehen lassen. Die 
Brote mit Mehl (2) bestäuben und im auf 220° C vorgeheizten Ofen 35 – 40 Min. backen. 



4.6.4. Der Kartoffelgarten 

 

Material:    

Pflanzkartoffeln (Mittelfrüh), Erde, Kartons, große und hohe Tongefäße, Kompostanlage, 
Babywanne, Schiebebretter 

Anleitung: 

Die Pflanzkartoffeln in einen Karton legen und am besten in den Keller stellen. Dabei muss 
beachtet werden, dass die Kartoffeln Wärme und lichtempfindlich sind. Bis sich die ersten 
Triebe bilden, dauert es ca. 8-9 Wochen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die 
Kartoffeln sich nicht grünlich verfärben(ansonsten sofort entfernen).  

Tipp: Für den Anbau von Kartoffelgewächsen lohnt es sich, mit den Kindern in die örtlichen 
Gemüsescheunen zu gehen. Die Bauern können einem bei Anbau, und Pflege der 
Pflanzentriebe wichtige Informationen geben. 

Information mittelfrühe Kartoffeln:  

Die mittelfrühe Kartoffel ist frühestens Mitte September reif und können spätestens Ende 
September geerntet werden. Sie zeichnen sich durch eine harte Schale aus und eignen sich 
deshalb gut zur Einlagerung. Zu den bekanntesten Sorten gehören „Linda“, „Hansa“ und 
„Exquisa“. Bei den Sorten wie „Roxi“ und „Lui“ handelt es sich um vorwiegend festkochende 
Sorten, während „Adretta“ und „Irmgard“ eher mehlig sind. 

Anlegen der „Kartoffelbeete“: 

Bei dem auspflanzen der Kartoffeltriebe muss bedacht werden, dass die Kartoffelgewächse 
einen sonnigen Platz brauchen. Wichtig ist, dass man die Knollen in ein Gefäß einpflanzt, 
dass hoch genug ist, um immer genügend Erde anzuhäufen. 

Die Kartoffeltriebe benötigen Erde, die sich zum Anpflanzen von Gemüse eignet (Baumarkt). 
Ebenso geeignet ist Erde, die mit Kompost vermischt wird. Der Boden muss sehr 
Nährstoffhaltig sein. 

Die Erde, in die die Kartoffeln eingesetzt werden, muss zu einem kleinen „Damm“ aufgehäuft 
werden. 

 

 

Es empfiehlt sich, nicht das ganze Gefäß (geeignet sind: Hohe Tontöpfe, Babywannen, 
kleine Kompostkisten (sind im Baumarkt erhältlich); wichtig ist, dass alle Gefäße, die 
verwendet werden, so präpariert werden, dass das Wasser gut ablaufen kann) mit Erde 
auszufüllen, sondern die Kartoffelgewächse, die entstehen, müssen regelmäßig mit neuer 
Erde bedeckt werden. 

Tipp: Auch hier ist es empfehlenswert, die lokalen Biobauern aufzusuchen und evtl. die 
Kartoffelfelder zu besichtigen. Wie die Erddämme am besten angelegt werden, können die 
Bauern sehr anschaulich erklären. 



Die Kartoffelpflanze verträgt es nicht, wenn sie zuviel bewässert wird. Alle geschlossenen 
Gefäße, die sich theoretisch für das Experiment eignen, müssen deshalb mit Löchern 
versehen werden, damit Regenwasser etc. gut abfließen kann. Für die Pflanzen ist es 
besser, wenn sie an einem Platz untergebracht werden, wo sie vor Witterungen 
entsprechend geschützt werden. 

Da die Kübel mit der Erde relativ schwer zu bewegen oder zu verschieben sind, empfiehlt es 
sich, aus dem Baumarkt kleine „Schiebebretter“ zu kaufen. Hierbei handelt es sich um eine 
kleine Holzplatte unter die 4 Räder geschraubt wurden. Die Gefäße einfach auf die Platten 
stellen und im Anschluss die Erde reinfüllen. 

Beginnen sollte man mit dem Anbau von Kartoffeln nicht vor Mai, um die Gefahr von 
Bodenfrost auszuschließen. Spätestens Mitte Mai sollten die Kartoffeln jedoch gepflanzt 
werden.  

 

Ziel: 

Die Kinder lernen, dass Obst und Gemüse nicht im Supermarkt „wachsen“. Sie können 
beobachten, wie die Pflanzen wachsen und im Anschluss daran, ihr eigenes Gemüse ernten. 

Durch die Besuche beim Biobauern werden sie für regionale Produkte sensibilisiert und 
lernen viel über ökologischen Anbau alltäglicher Produkte. 

In diesem Kontext fließt natürlich auch das Stichwort „Ernährung“ mit ein. Die Kinder können 
lernen, was es bedeutet, sich „gesund“ zu ernähren. 

 

 

Es sollte an dieser Stelle noch mal darauf verwiesen werden, dass Kartoffeln in vielen 
Gegenden angebaut werden und bei uns auf den Markt kommen. Bereits im Januar kann 
man Frühkartoffeln aus Israel bei uns im Handel kaufen. 

Sicherlich wäre der eigene „kleine Gemüsegarten“ für die Kinder eine schöne Möglichkeit, 
sich dem Thema „Nahrung / gesunde Ernährung“ mal auf eine andere Weise anzunähern, 
aber da es nicht gesagt ist, dass der Kartoffelanbau tatsächlich gelingt, können ab August-
September auch deutsche Frühkartoffeln im Supermarkt, auf dem Markt oder beim Bauern 
gekauft werden. 

Gewinnen eines Biobauern für das Projekt Kartoffelanbau. 

Weiterführende Literatur: 

Bangert, Elisabeth: Kartoffeln, Fränkisch - Crumbach 2007. 

 

 

Nicole Bartz 



Das Comeback der tollen Knolle  



Unter Pachacutec stieg das Inkareich Ende des 15. Jahrhunderts 
zum heherrschenden Imperium Südamerikas auf. 
Foto: Christof Krackhardt 



Stolz präsentieren die Bauern von Vilcashuamán 
ihre zahlreichen verschiedenen Kartoffelsorten. 
Foto: Christof Krackhardt 

 



Agrar-Ingenieur Raúl Inostroza  weiß die wiedergewonnene 
Biodiversität zu schätzen. 
Foto: Christof Krackhardt 



Bauer Mario Ochante verdankt seine Kartoffel-
vielfalt dem Vorbild der Inka. 
Foto: Christof Krackhardt 



Eine Frau verkauft ihre große Vielfalt an 
Nutzpflanzen auf dem Markt von Ayacucho. 

Foto: Christof Krackhardt 



Melania Taboada bei der Zubereitung der 
Kartoffeln. 
Foto: Christof Krackhardt 



Die Familie Andrade erntet Kartoffeln auf ihrem 
Feld. 
Foto: Christof Krackhardt 



Mutter Melania melkt ihre Kühe täglich per Hand. 
Foto: Christof Krackhardt 



Hugo Salvatierra (rechts), Leiter  von CHIRAPAQ in 
Vilcashuamán, berät Bauer Lucas Tenorio. 
Foto: Christof Krackhardt 



Rita Castro, Ausbilderin bei CHIRAPAQ: „Wenn man 
die Frauen weiterbildet, hilft man der ganzen 
Familie.“ 
Foto: Christof Krackhardt 



Kartoffeln 



Im Märzen der 
Landwirt den Traktor 
anspannt. 
  

Im Gegensatz zum 
Volkslied und der oft 
sehr 
romantisierenden 
Darstellung in den 
Medien ist der Anbau, 
Pflege und Ernte von 
Kartoffeln  mit hohem 
maschinellen Einsatz 
verbunden. 





Kartoffeln in der Blüte 



Pflege und Ernte  



Bei Kartoffeln gibt es 
einen hohen 
Selbstvermarktungs-
grad 



…auf unseren Tisch kommen Kartoffeln aus der EU, den 
Mittelmeer-Anrainer-Staaten und aus Deutschland 



Anbaufläche und Erträge von Kartoffeln in 
Deutschland 
 
 
    1950 (alte Länder)   2002 (alte und neue Länder)   2008  
 
Fläche (Hektar)   1.150.000    284.000    260.000 
 
Ertrag (dt/ha)   220    410    437,6 
Quelle: Statistisches Bundesamt 

 
 
 
 

Im Jahr 2007 bauten rund 54.900 landwirtschaftliche Betriebe in 
Deutschland auf rund 260.000 Hektar Kartoffeln an.  
 
Der Anbauschwerpunkt lag im Jahr 2008 mit 43,8 Prozent aller 
Kartoffelflächen in Niedersachsen. In Bayern wurden 17,6 Prozent und in 
Nordrhein-Westfalen 11,6 Prozent der Kartoffeläcker bestellt.  
(Quelle: BMELV-Statistik) 



1995 2000 2002 2004 2008 2010 

315,2 304,4 284,1 295,2 259,8 255,2 

Gesamte Kartoffelanbaufläche in Deutschland in 1000 ha 
(für ausgewählte Jahre) 

Gesamte Kartoffelanbaufläche nach Bundesländern in ha  
(für ausgewählte BL und Jahre) 

Bundesland 2005 2007 2009 2010 

Niedersachsen 124.000 120.200 113.700 111.100 

          

Bayern 48.400 48.000 45.600 43.800 

          

NRW 29.000 31.700 30.300 31.600 

          

Saarland 200 200 200 100 



In Deutschland isst heute jeder Bundesbürger im 
Durchschnitt rund 61 Kilogramm Kartoffeln pro Jahr 
(2007/08).  
 
1950 waren es dagegen noch 202 Kilogramm.  
 
Dafür steigt der Verzehr von verarbeiteten Kartoffeln 
wie Pommes frites oder Chips.  
 
Wurden 1999 noch 2,2 Millionen Tonnen Kartoffeln 
weiterverarbeitet, waren es 2007/08 rund 3 Millionen 
der 11,4 Millionen Tonnen in Deutschland erzeugten 
Kartoffeln.  
 
(Quelle: ZMP/Statistisches Bundesamt)  



6.1. Allgemeine Links zur Kartoffel im Internet 

 

http://www.toffi.net/kiss/kunst.htm  

 

http://www.kartoffelseiten.de/ 

 

http://www.kartoffel-geschichte.de/ 

 

 

 



6.2. Internet-Links und Literatur zur Kartoffeln und Peru 
 

http://bmgs.info/Kartoffel  

 

UNO 2008- Jahr der Kartoffel 

http://www.potato2008.org/en/world/index.html  ( Kartoffelproduzenten)  
 

http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx (statistische Kennzahlen) 
 

http://www.potato2008.org/en/aboutiyp/partners.html  (weitere Links) 
o Deutsches Landwirtschaftsmuseum 
o Ministerium für ländliche Entwicklung 
o Umwelt- und Verbraucherschutz 
o European Assoziation for Potato Research  
o Verband der Kartoffel  
o Kartoffelforschung 

 
http://www.eine-welt-
netz.de/coremedia/generator/ewik/de/05__Recherche/L_C3_A4nderdatenbanken.html 
(Länderdatenbanken) 
 

Informationen über Peru 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-
Nodes_Uebersichtsseiten/Peru_node.html  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pe.html#top  

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Inte
rnationales/InternationaleStatistik/Land/Amerika/Peru,templateId=renderPrint.psml  

http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/PER.html  

http://bti2003.bertelsmann-transformation-index.de/106.0.html  

 

Kulturgeschichte Kartoffel 

http://www.kartoffel-geschichte.de/ 

Quellen: 

BRANDES-DRUBA, B. 1995: Über das Herkunftsgebiet der Kartoffel. In: Aus den Anden auf 
die Geest – Die lange Reise der Kartoffel von America nach Europa. Katalog der Museen in 
Schleswig-Holstein. 1993-1995. Hrsg.: Schleswiger Druck- und Verlagshaus GmbH. S. 7-12. 

http://bmgs.info/Kartoffel
http://www.potato2008.org/en/world/index.html
http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx
http://www.potato2008.org/en/aboutiyp/partners.html
http://www.eine-welt-netz.de/coremedia/generator/ewik/de/05__Recherche/L_C3_A4nderdatenbanken.html
http://www.eine-welt-netz.de/coremedia/generator/ewik/de/05__Recherche/L_C3_A4nderdatenbanken.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/Peru_node.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes_Uebersichtsseiten/Peru_node.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pe.html#top
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Internationales/InternationaleStatistik/Land/Amerika/Peru,templateId=renderPrint.psml
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Internationales/InternationaleStatistik/Land/Amerika/Peru,templateId=renderPrint.psml
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/PER.html
http://bti2003.bertelsmann-transformation-index.de/106.0.html
http://www.kartoffel-geschichte.de/


TAUREG, M. 1995: 8000 Jahre Kartoffelanbau im indianischen Amerika. In: Aus den Anden 
auf die Geest – Die lange Reise der Kartoffel von America nach Europa. Katalog der Museen 
in Schleswig-Holstein. 1993-1995. Hrsg.: Schleswiger Druck- und Verlagshaus GmbH. S. 15-
22. 

SÜDMEYER, P. 1995: Zierpflanze und Volksnahrungsmittel-Die Einführung der Kartoffel in 
Europa. In: Aus den Anden auf die Geest – Die lange Reise der Kartoffel von America nach 
Europa. Katalog der Museen in Schleswig-Holstein. 1993-1995. Hrsg.: Schleswiger Druck- 
und Verlagshaus GmbH. S. 31-42. 

PRECHT, K. 1995: Die Bedeutung der Kartoffel in Schleswig-Holstein. In: Aus den Anden 
auf die Geest – Die lange Reise der Kartoffel von America nach Europa. Katalog der Museen 
in Schleswig-Holstein. 1993-1995. Hrsg.: Schleswiger Druck- und Verlagshaus GmbH. S. 43-
49. 

 

Verwendung von Kartoffeln 

http://www.unika-ev.de/unika/Berichte/Bericht_UNIKA_2010_final_Internet.pdf  

http://www.lfl.bayern.de/iem/agrarmarktpolitik/11339/linkurl_0_7_0_0.pdf  

http://www.gtz.de/de/dokumente/giz2011-02-de-Kartoffelbroschuere.pdf  

http://www.halfin.ch/Publikationen/Allgemeines_ueber_Biotreibstoffe.pdf  

https://www.uni-hohenheim.de/i410b/download/gewisola/posters/putensen.pdf  

 

Die Deutschen und die Kartoffeln  

http://www.aid.de/shop/addinfo_files/1349.pdf  

 

Kartoffelanbau in Deutschland –Daten und Fakten 

http://www.unika-ev.de/unika/Berichte/Bericht_UNIKA_2010_final_Internet.pdf  

http://www.lfl.bayern.de/iem/agrarmarktpolitik/11339/linkurl_0_7_0_0.pdf  

 

Biodiversität und Linda 

http://www.biodiv.de/menue1/lexikon/biodiversitaet.html  

http://www.bundessortenamt.de/internet30/index.php?id=3  

http://www.sdc.admin.ch/de/Dossiers/Dossier_Kartoffel/Biodiversitaet_und_genetische_Ress
ourcen  

 

http://www.unika-ev.de/unika/Berichte/Bericht_UNIKA_2010_final_Internet.pdf
http://www.lfl.bayern.de/iem/agrarmarktpolitik/11339/linkurl_0_7_0_0.pdf
http://www.gtz.de/de/dokumente/giz2011-02-de-Kartoffelbroschuere.pdf
http://www.halfin.ch/Publikationen/Allgemeines_ueber_Biotreibstoffe.pdf
https://www.uni-hohenheim.de/i410b/download/gewisola/posters/putensen.pdf
http://www.aid.de/shop/addinfo_files/1349.pdf
http://www.unika-ev.de/unika/Berichte/Bericht_UNIKA_2010_final_Internet.pdf
http://www.lfl.bayern.de/iem/agrarmarktpolitik/11339/linkurl_0_7_0_0.pdf
http://www.biodiv.de/menue1/lexikon/biodiversitaet.html
http://www.bundessortenamt.de/internet30/index.php?id=3
http://www.sdc.admin.ch/de/Dossiers/Dossier_Kartoffel/Biodiversitaet_und_genetische_Ressourcen
http://www.sdc.admin.ch/de/Dossiers/Dossier_Kartoffel/Biodiversitaet_und_genetische_Ressourcen


Links rund um die Kartoffel  

http://www.jungefreiheit.de/Die-vielseitigen-
Knollen.525.98.html?&cHash=7a194e05b041d56c3176aeaceaecac24&tx_ttnews%5BbackPi
d%5D=432&tx_ttnews%5Btt_news%5D=67680  

http://www.gtz.de/de/dokumente/giz2011-02-de-Kartoffelbroschuere.pdf  

http://www.was-wir-essen.de/abisz/kartoffel  

http://www.landvolk.net/Presseservice/LPD-Meldungen/2009/12/0948/Kartoffelprofis.php  

http://www.was-wir-essen.de/abisz/kartoffel_erzeugung_bedeutung.php  

http://das-ist-drin.de/blog/276-Fakten-Fakten-Fakten-Rund-um-unsere-
Grundnahrungsmittel.html  

http://www.planet-wissen.de/laender_leute/berg_und_tal/anden/inkas.jsp  

http://www.potato2008.org/en/world/index.html  

http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?lang=en&item=116&year=2005  

http://das-ist-drin.de/blog/276-Fakten-Fakten-Fakten-Rund-um-unsere-
Grundnahrungsmittel.html  

 

Statistiken zum Kartoffelanbau  

http://www.agrarheute.com/kartoffeln-391561  

http://www.bmelv-statistik.de/de/fachstatistiken/besondere-ernteermittlung/kartoffeln/  

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Inte
rnationales/InternationaleStatistik/Thema/Landwirtschaft/TabJahrbuch1303,property=file.pdf  

http://www.proplanta.de/Fotos/Anbauflaeche-Ertrag-und-Erntemenge-von-Kartoffeln-
weltweit-2005_Bild1152095377.html  

 

Entwicklung der Anbauflächen in Deutschland 

http://www.proplanta.de/Fotos/Anbauflaeche-Ertrag-und-Erntemenge-von-Kartoffeln-
weltweit-2007_Bild1228912211.html  

http://www.proplanta.de/Fotos/Entwicklung-der-Anbauflaeche-der-Kartoffel-in-Deutschland-
von-1995-2006_Bild1162915681.html  

 

Preisentwicklung 

http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/zdw/2007/P
D07__018__p002.psml  

http://www.jungefreiheit.de/Die-vielseitigen-Knollen.525.98.html?&cHash=7a194e05b041d56c3176aeaceaecac24&tx_ttnews%5BbackPid%5D=432&tx_ttnews%5Btt_news%5D=67680
http://www.jungefreiheit.de/Die-vielseitigen-Knollen.525.98.html?&cHash=7a194e05b041d56c3176aeaceaecac24&tx_ttnews%5BbackPid%5D=432&tx_ttnews%5Btt_news%5D=67680
http://www.jungefreiheit.de/Die-vielseitigen-Knollen.525.98.html?&cHash=7a194e05b041d56c3176aeaceaecac24&tx_ttnews%5BbackPid%5D=432&tx_ttnews%5Btt_news%5D=67680
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http://www.was-wir-essen.de/abisz/kartoffel_erzeugung_bedeutung.php
http://das-ist-drin.de/blog/276-Fakten-Fakten-Fakten-Rund-um-unsere-Grundnahrungsmittel.html
http://das-ist-drin.de/blog/276-Fakten-Fakten-Fakten-Rund-um-unsere-Grundnahrungsmittel.html
http://www.planet-wissen.de/laender_leute/berg_und_tal/anden/inkas.jsp
http://www.potato2008.org/en/world/index.html
http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?lang=en&item=116&year=2005
http://das-ist-drin.de/blog/276-Fakten-Fakten-Fakten-Rund-um-unsere-Grundnahrungsmittel.html
http://das-ist-drin.de/blog/276-Fakten-Fakten-Fakten-Rund-um-unsere-Grundnahrungsmittel.html
http://www.agrarheute.com/kartoffeln-391561
http://www.bmelv-statistik.de/de/fachstatistiken/besondere-ernteermittlung/kartoffeln/
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http://www.proplanta.de/Fotos/Anbauflaeche-Ertrag-und-Erntemenge-von-Kartoffeln-weltweit-2007_Bild1228912211.html
http://www.proplanta.de/Fotos/Entwicklung-der-Anbauflaeche-der-Kartoffel-in-Deutschland-von-1995-2006_Bild1162915681.html
http://www.proplanta.de/Fotos/Entwicklung-der-Anbauflaeche-der-Kartoffel-in-Deutschland-von-1995-2006_Bild1162915681.html
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/zdw/2007/PD07__018__p002.psml
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pm/zdw/2007/PD07__018__p002.psml


http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture/data/database  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do  

http://www.bmelv-statistik.de/de/statistisches-jahrbuch/kap-a-allguebersichten/  

http://www.bmelv-statistik.de/de/fachstatistiken/besondere-ernteermittlung/kartoffeln/  

http://www.eurexchange.com/download/documents/publications/Factsheet_Kartoffeln_de.pdf   
(Preisentwicklung für britischen Markt/Ständige Aktualisierung)   

http://www.eurexchange.com/download/documents/publications/Factsheet_Kartoffeln_de.pdf  

http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e07.pdf  (THE STATE OF FOOD AND 
AGRICULTURE 2010-2011)    

 

 

EED Hunger/EU Agrarpolitik 

http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/Misereor_Studie_Agrarpolitik_110207.pdf  

http://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2010/oktober/exportschlager-hungerkrise  

http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/pdf_neu/WWF%20BOELL%20How%20to%20feed.pdf  

http://www.wir-haben-es-satt.de/  

 

Bericht über Nahrungsmittelverschwendung  

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/GFL_web.pdf  

 

Links zu Landgrabbing 

http://ww.landportal.info/  

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS
/EXTIE/0,,contentMDK:22803378~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:475520,00
.htlm  

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nr/land_tenure/econsultation/english/Zero_Draft_V
G_Final.pdf  

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/jp/  

http://www.eed.de/en/en.col/en.col.d/en.sub.08/en.sub.news/en.news.119/  

http://farmlandgrab.org/post/view/18159  

http://www.agripol.net/Final_Report_100505_Opera.pdf  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/agriculture/data/database
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do
http://www.bmelv-statistik.de/de/statistisches-jahrbuch/kap-a-allguebersichten/
http://www.bmelv-statistik.de/de/fachstatistiken/besondere-ernteermittlung/kartoffeln/
http://www.eurexchange.com/download/documents/publications/Factsheet_Kartoffeln_de.pdf
http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/Misereor_Studie_Agrarpolitik_110207.pdf
http://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2010/oktober/exportschlager-hungerkrise
http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/pdf_neu/WWF%20BOELL%20How%20to%20feed.pdf
http://www.wir-haben-es-satt.de/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/GFL_web.pdf
http://ww.landportal.info/
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTIE/0,,contentMDK:22803378~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:475520,00.htlm
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTIE/0,,contentMDK:22803378~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:475520,00.htlm
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTPROGRAMS/EXTIE/0,,contentMDK:22803378~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:475520,00.htlm
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nr/land_tenure/econsultation/english/Zero_Draft_VG_Final.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/nr/land_tenure/econsultation/english/Zero_Draft_VG_Final.pdf
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/jp/
http://www.eed.de/en/en.col/en.col.d/en.sub.08/en.sub.news/en.news.119/
http://farmlandgrab.org/post/view/18159
http://www.agripol.net/Final_Report_100505_Opera.pdf


 

 

 



6.3. Weiterführende Literatur 

http://www.jungefreiheit.de/Die-vielseitigen-

Knollen.525.98.html?&cHash=7a194e05b041d56c3176aeaceaecac24&tx_ttnews%5BbackPi

d%5D=432&tx_ttnews%5Btt_news%5D=67680 

http://www.gtz.de/de/dokumente/giz2011-02-de-Kartoffelbroschuere.pdf 

http://www.was-wir-essen.de/abisz/kartoffel 

http://www.landvolk.net/Presseservice/LPD-Meldungen/2009/12/0948/Kartoffelprofis.php 

http://www.was-wir-essen.de/abisz/kartoffel_erzeugung_bedeutung.php 

http://das-ist-drin.de/blog/276-Fakten-Fakten-Fakten-Rund-um-unsere-

Grundnahrungsmittel.html 

http://www.planet-wissen.de/laender_leute/berg_und_tal/anden/inkas.jsp 

http://www.potato2008.org/en/world/index.html 

http://www.fao.org/es/ess/top/commodity.html?lang=en&item=116&year=2005 

http://das-ist-drin.de/blog/276-Fakten-Fakten-Fakten-Rund-um-unsere-

Grundnahrungsmittel.html 
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