
Wissenswertes über den Apfel

Name: ____________________ Datum: _______________

Die Heimat aller Apfelbäume ist Südwestasien.

Von dort gelangten die Äpfel in die ganze Welt.

Ausgrabungen haben bewiesen , dass man schon vor 5000 Jahren Äpfel gezüchtet hat.

Die Griechen und Römer kannten bereits etwa 30 Apfelsorten.

Heute gibt es bei uns in Europa etwa 1500 Apfelsorten .

Auf der ganzen Welt sollen es sogar fast 20000 Sorten geben.

In unseren Obstläden finden wir meistens die Sorten Elstar, Granny Smith, Boskop, 

Gala, Golden Delicious oder Braeburn.

Viele Sorten gibt es im Laden gar nicht zu kaufen . Weil sie nicht so lange halten, oder 

weil sie nicht so „schön“ wie die anderen Äpfel sind.

Ein altes Sprichwort sagt : „Ein Apfel am Tag erspart den Doktor !“

Im Apfel stecken viele Stoffe , die der Körper braucht, um gesund zu bleiben.

Ein geschälter , geriebener Apfel hilft bei Durchfall.

Ein gekochter Apfel hilft bei Verstopfung.

In einem Apfel steckt viel Vitamin  C, das vor Erkältung schützt.

Ein Apfel enthält „Mineralstoffe“ wie Eisen, Magnesium und Calcium.

Das sind Stoffe , ohne die unsere Muskeln schlaff und die Knochen ganz „brüchig“ 

wären.

Ein Apfel stärkt auch die Nervenkraft und hilft so bei Nervosität.

Hauptsächlich besteht ein Apfel aber aus Wasser.

Von einem 100 Gramm schweren Apfel sind 85 Gramm Wasser!

Er schmeckt also nicht nur gut , ist nicht nur gesund , sondern ist auch ein guter 

Durstlöscher.



Wissenswertes über den Apfel

Die Heimat aller Apfelbäume ist __________________________.  Von dort gelangten die 

Äpfel in die ganze Welt.

Ausgrabungen haben bewiesen , dass man schon vor _________ Jahren Äpfel gezüchtet 

hat.

Die ______________ und _____________ kannten bereits etwa ________ Apfelsorten.

Heute gibt es bei uns in _______________ etwa _________ Apfelsorten .

Auf der ganzen Welt sollen es sogar fast _____________ Sorten geben.

In unseren Obstläden finden wir meistens die Sorten: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Viele Sorten gibt es im Laden gar nicht zu kaufen . 

Weil sie nicht so __________   ___________, oder weil sie nicht so „_______________“ 

wie die anderen Äpfel sind.

Setze in die passenden Lücken ein: 

Europa  -  Griechen  -  halten  -  lange  -  Römer  -  schön  -  Südwestasien

30  -  1500  -  5000  -  20 000



Der Apfel – Eine natürliche Medizin

Ein altes Sprichwort sagt : „Ein Apfel am Tag erspart den Doktor !“

Im Apfel stecken viele ____________ , die der Körper ________________ , 

um ___________________ zu bleiben.

Ein _________________ , ______________ Apfel hilft bei ____________________ .

Ein __________________ Apfel hilft bei ________________________ .

In einem Apfel steckt viel ______________  ___ , das vor __________________ schützt.

Ein Apfel enthält „___________________“ wie _________ , ____________ und 

_____________.

Das sind Stoffe , ohne die unsere ________________      ____________ und die 

_________________ ganz „_________________“ sein würden.

Ein Apfel ________________ auch die Nervenkraft und ____________ so bei 

________________________.

Hauptsächlich besteht ein Apfel aber aus ___________________.

Von einem 100 Gramm schweren Apfel sind _____ Gramm Wasser!

Er schmeckt also nicht nur gut , ist nicht nur gesund , sondern ist auch 

ein guter _______________________ .

Setze in die passenden Lücken ein:

braucht  brüchig  Calcium  Durchfall  Durstlöscher  Eisen  Erkältung  gekochter  geriebener  

geschälter  gesund  hilft  Knochen  Magnesium  Mineralstoffe  Muskeln  Nervosität  schlaff  stärkt  

Stoffe  Verstopfung  Vitamin  Wasser  


