Quiz

Was bin ich?

A) Was bin ich?
eine Tomate
1. Ursprünglich komme ich aus Südamerika.
2. Mich gibt es kugelförmig, aber auch lang und schlank.
3. Viele Leute lieben mich auch als Saft.

4. Wenn ich noch unreif und grün bin, bin ich giftig.
5. Im reifen Zustand bin ich rot und Kinder mögen mich
oft am liebsten als Sauce über den Teigwaren.

B) Was bin ich?
eine Avocado
1. Ich bin in Mittel- und Südamerika zu Hause.
2. Mich gibt es in verschiedenen Farben, von hellgrün
bis fast schwarz.
3. Meine Form ist ähnlich wie diejenige der Birne.
4. Ich habe einen sehr grossen, schweren Kern.
5. Vitamin C habe ich nicht viel. Dafür ist mein Anteil
an B-Vitaminen beachtlich! Und ja, keine andere
Frucht und kein Gemüse hat einen so hohen Fettanteil
wie ich.

C) Was bin ich?
eine Kiwi
1. Da ich ursprünglich aus China komme, war ich früher
unter dem Namen „chinesische Stachelbeere“ bekannt.
2. Heute werde ich vor allem in Neuseeland angebaut.

3. Ich enthalte sehr viele wichtige Inhaltsstoffe, wie zum
Beispiel Vitamin C oder Vitamin A.
4. Es gibt einen Vogel, der denselben Namen trägt wie ich!
5. Mein Fruchtfleisch ist grün.

D) Was bin ich?
eine Karotte

1. In mir stecken besonders viele gesunde
Inhaltsstoffe.
2. Ich schmecke roh genauso gut wie
gekocht.
3. Eigentlich bin ich ja eine Wurzel.

4. Manche Leute behaupten, ich sei gut für die Augen.
5. Meine Farbe ist orange.

E) Was bin ich?
eine Banane
1. Ich werde hauptsächlich in MittelSüdamerika angebaut.
2. Wer mich verzehrt, erhält schnell viel Energie.
3. Die Pflanze, an der ich wachse, ist eine Palme.

4. Um mich zu essen, schält man mich zuerst.
5. Geerntet werde ich grün. Bis ich bei euch im Laden bin,
ist meine Farbe meistens gelb mit braunen Flecken.

F) Was bin ich?
ein Apfel
1. Ich bin in vielerlei Hinsicht sehr gesund
für den Körper.
2. Mich gibt es in ganz vielen Sorten, von
süsslich bis säuerlich.
3. Mein grosser Vorteil: Ich bin einheimisch.

4. Je nach Sorte bin ich gelb, rot oder grün.
5. Mein Saft ist ein beliebtes Getränk!

G) Was bin ich?
ein Kürbis
1. Mich gibt es in ganz vielen Formen und Farben.

2. Von meinem Fleisch gibt es ganz feine Suppen.
3. Meine Kerne schmecken gut im Brot oder im Salat.
4. Im Herbst werde ich oft auch als Dekoration genutzt.

5. An Halloween schnitzt man aus mir lustige oder auch
furchterregende Gesichter.

H) Was bin ich?
eine Paprika /Peperoni
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1. Damit ich wachsen und reifen kann, brauche ich viel
Sonne und Wärme.
2. Ich bin eine richtige Vitaminbombe!
3. Viele Leute essen mich gerne roh, z.B. mit einer Dippsauce.
4. Aber auch gekocht, beispielsweise auf der Pizza,
schmecke ich herrlich!
5. Wahrscheinlich kennt ihr mich in den Farben rot,
gelb und grün.

I) Was bin ich?
eine Erdbeere

1. In der Schweiz werde ich schon ab
Mitte Mai geerntet.
2. Mein Aroma wird gern für Glace, Jogurt
und andere Nahrungsmittel verwendet.
3. Ich werde im Garten angepflanzt,
wachse aber auch im Wald oder am Wegrand.

4. Mit Schlagrahm schmecke ich besonders lecker!
5. Wenn ich reif bin, werde ich schön rot und schmecke
zuckersüss!

