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Küche der Welt
Text: Nüsse
Calabas- Frucht
… wächst am Calabas-Baum in Afrika. Die kürbis.hnliche Frucht
ist eiförmig und hat eine grüne Schale. Das Fruchtfleisch enthält 
viel Wasser und schmeckt süß.

Uxi Nuss
wächst in Brasilien. Sie hat eine gelb-grüne Schale und schmeckt
soooooooo süß... Man kann daraus auch Medizin machen.

Sapucaja-Frucht
… wächst am Sapucaja-Baum in Brasilien. Die Frucht hat die Form 
einer Sanduhr und eine harte, dicke, braune Schale. In der Frucht
wächst eine Ess-Kastanie, die herausplatzt, wenn die Frucht reif
vom Baum fällt

Baobab-Frucht
wächst am Affenbrotbaum im tropischen Afrika. Dort ist die Luft warm
und feucht. Die Frucht kann rund oder länglich sein und hat eine grün-
braune ( Schale). Aus dem Fruchtfleisch können Saft und Nachtisch
gemacht werden.

Banksia Firewood
wächst am Affenbrotbaum im tropischen Afrika. Dort ist die Luft warm
und feucht. Die Frucht kann rund oder länglich sein und hat eine grün-
braune (Schale). Aus dem Fruchtfleisch können Saft und Nachtisch
gemacht werden.

Banksia Lavesina
Die Zapfen des Banksia-Lavesina-Baumes sind rund und haben einen
schuppigen Mantel. Das Holz des Baumes und der Zapfen werden gerne
zum Bauen und Basteln benutzt, weil sie so schön aussehen.

Kokusnuss
… wächst an der Kokospalme in Asien und Afrika. Sie hat bei der Ernte
eine dicke grüne Schale. Nach dem Pflücken wird die Schale abge-
schlagen und die harte Nuss kommt zum Vorschein. Das Fruchtfleisch 
im Inneren ist faserigweiß und schmeckt süß.

Tannenzapfen
Die Fichte ist ein europäischer Nadelbaum. Der Zapfen hängt
an den Zweigen des Baumes und fällt herunter, wenn er reif ist.
Die Kerne im Tannenzapfen werden von Waldtieren geknuspert.
… zum Beispiel von Eichkörnchen

Walnuss
Der Walnussbaum wird bis zu 20 Meter hoch. Das größte Anbaugebiet
liegt an der Westküste der USA. Walnüsse sind etwa 4 – 5 cm große 
Steinfrüchte. Sie haben eine grüne, fruchtige Hülle. Wenn man diese 
entfernt, kommt die eigentliche Nuss zum Vorschein. Erst wenn man 
den zerfurchten Kern knackt, gelangt man an den essbaren Samenkern.

Materialien und Informationen zu den Spiel- und Lernstationen



© Labyrinth Kindermuseum Berlin in der Fabrik Osloer Straße – Osloer Straße 12, 13359 Berlin, www.kindermuseum-labyrinth.de

Labyrinth 
Kindermuseum
Berlin 

�
Granatapfel
wächst am Granatapfelbaum in vielen tropischen Ländern wie Indien,
Ägypten, der Türkei, Spanien oder Tunesien. Der Granatapfel hat eine
grün bis rotbraune Schale und viele kleine Kerne. Die roten Kerne 
enthalten das Fruchtfleisch und schmecken süß...

Haselnuss
Der Haselnuss-Baum kann bis zu 6 m hoch werden. Im September/
Oktober reifen die kleine Früchte und bekommen eine feste rotbraune
Schale. Es gibt mehr als 15 verschiedene Arten auf der nördlichen
Halbkugel (der Erde) .

Maronen
Maronen sind herzförmige Früchte und haben eine flache, dreieckige
Unterseite. Die Schale trägt dunkle Streifen und lässt sich leicht
schälen. Maronen schmecken kräftig & sahnig. Sie werden geröstet,
getrocknet, kandiert, als Püree oder auch roh gegessen. Maronen oder
auch Esskastanien sind nicht zu verwechseln mit den stacheligen
Früchten der Rosskastanie, die im Herbst mit Vergnügen von Kindern
zum Basteln gesammelt werden.


