
GEMÜSE 
Olaf Hajeks Buch vom

Annette 
Roeder 

Was ist Gemüse überhaupt und wodurch unterscheidet es  
sich vom Obst? Und weißt du schon, dass es Superkräfte hat?  

Und dabei ist nicht von fader Suppe die Rede! 
Mit Fenchel wird manchmal gezaubert, Gurken können  

zum Schuhe Putzen und als Tintenkiller verwendet werden,  
in Spanien bewerfen sich die Menschen mit Tomaten  

und Spargel lässt Silber schwarz anlaufen. 
 

Von der ersten Frühlingszwiebel bis zur Kürbisernte im Herbst:  
Dieses Buch erzählt von den Besonderheiten der Gemüsesorten,  
von ihrer Geschichte, davon, wo und wie sie angebaut werden,  

welche Teile auf unserem Teller landen und vieles mehr.
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Bruno mag keine Paprika. Lisi mag keinen Spargel. Anton mag überhaupt kein Gemüse.  

»Ich esse nichts, was grün ist«, sagt er und schiebt auch Rote Bete an den Tellerrand.  

Aber wer behauptet eigentlich, dass man Gemüse unbedingt essen muss – außer Eltern 

 vielleicht? In Karotte, Kürbis und Kartoffel steckt doch viel mehr als fader Eintopf! 

Was ist Gemüse eigentlich genau? Das Wort kommt von Mus und man hat es bereits im 

 Mittelalter, also vor über 500 Jahren, für allerlei Brei benutzt. Unter Köchen galten später 

essbare Pflanzenteile, die man vor dem Verzehr noch garen und würzen muss, als  »Gemüse«. 

Früchte mit genug Eigengeschmack durch viel Fruchtzucker nennen die Küchenmeister 

 dagegen »Obst«. So ähnlich sortiert werden Gemüse und Obst immer noch zum Verkauf  

angeboten. Diese Art der Zuordnung ist jedoch schon etwas älter und inzwischen hat sich  

der Geschmack geändert. Es wird nicht mehr alles weichgekocht und manch einer verputzt 

in der Pause einen geschälten Kohlrabi wie einen Apfel. Abgesehen davon probierst du 

eine Quitte aber nur einmal roh, bevor du sie schnell ausspuckst. Trotzdem wird dadurch 

der Kohlrabi nicht zum Obst und die Quitte nicht zum Gemüse. Die kulinarische Einteilung 

 funktioniert also nicht sehr genau. 

Wissenschaftler mögen es da gerne etwas gründlicher. Vielleicht haben die Botaniker, das 

sind Spezialisten für Pflanzen, deswegen ganz andere Kriterien zur Unterscheidung von Obst 

und Gemüse festgelegt. Um diese zu verstehen, musst du zuerst einmal wissen, was eine 

Frucht ist: Egal ob Obst oder Gemüse – die Frucht einer Pflanze bildet sich immer aus deren 

 Blüte und umschließt einen oder mehrere Samen. Stell dir einen Pfirsich, eine 

 Birne und Johannisbeeren vor. Selten mal kleben die Samen auch wie bei 

 einer Erdbeere außen auf  der Frucht, die man deswegen auch Scheinfrucht 

nennt. Oft erkennst du noch einen Stielansatz, den Zilch. Hier  

war die Frucht wie an einem Bauchnabel angewachsen.  

Alles klar soweit? 

Wenn du nun wie ein echter Botaniker herausfinden 

möchtest, ob man dir Obst oder Gemüse auf  den 

Was  ist  eigentlich  
Gemüse ? 

 Teller gelegt hat, musst du zuerst bestimmen, um was für einen Pflanzenteil es sich dabei 

 handelt. Ist es eine dicke Wurzel, eine knubbelige Knolle, eine blasse Sprosse oder sind  

es flache Blätter oder längliche Stängel? Dann kannst du sicher sein, dass dir gerade jemand 

 Gemüse unterjubeln möchte. Also zum Beispiel Rote Bete, Kartoffeln, Spargel, Spinat  

oder Rhabarber. Du hast dich nicht verlesen – Rhabarber ist demnach auch ein Gemüse.  

Da sind sogar die Köche derselben Meinung und stecken ihn schnell mit viel Zucker in  

den  Kochtopf. 

Was aber, wenn der Pflanzenteil vor dir eine Frucht ist? Dann wird es etwas  komplizierter. 

Denn nun kann es sich um Gemüse ODER Obst handeln. Jetzt brauchst du eine neue 

 Unterscheidung und die geht so: Früchte von denjenigen Pflanzen, die jedes Jahr nach der 

Reife absterben, also »einjährig« sind, zählen Botaniker zum Gemüse. Genau genommen sind 

sie Fruchtgemüse. Dazu gehören Zucchini, Paprika und Kürbis. Aber auch Melonen, obwohl 

sie so süß schmecken und oft im Obstsalat zu finden sind. Um von ihnen zu ernten, muss man 

diese Gemüsepflanzen im Frühjahr also immer wieder neu aussäen. Wenn die Frucht jedoch 

an einer Pflanze wächst, die mehrere oder sogar sehr viele Jahre alt wird und aus deren 

 Blüten Jahr für Jahr neue Früchte entstehen, dann handelt es sich um Obst. Meist sind das 

Bäume und Sträucher, die mit dem Alter holzig werden. 

Eine Extrawurst spielt dabei Madame Tomate: Während sie in Europa hauptsächlich einjährig 

angebaut wird, wächst sie in ihrer warmen Heimat Süd- und Mittelamerika nämlich über Jahre 

hinweg am Strauch. Ist sie dort also Obst, aber hier Gemüse? Oder gehört sie in Wirklichkeit 

zu beiden Lagern, wie ein Doppelagent? Darüber ist schon mancher Streit unter Garten- 

Experten entbrannt. Aber sollen die sich ruhig zanken, Hauptsache du hast die Unterscheidung 

nun im Großen und Ganzen verstanden. Dann weißt du nämlich schon mehr als die meisten 

Menschen. Und wenn du die Ausnahmen wieder vergisst, ist es auch kein Unglück. 

Richtig spannend ist doch eigentlich, was man aus Gemüse außer mehr oder weniger 

schmackhaften Speisen noch alles machen kann. Mir fallen da sofort Kleider und Konzerte, 

Kraftstoffe und große Kunst ein! Das glaubst du nicht? Dann schlag doch mal die nächsten 

Seiten auf. Der berühmte Illustrator Olaf  Hajek hat hier seine liebsten Lieblingsgemüse für 

dich gemalt. Doch nicht nur das. In jedem seiner Bilder erzählt er dir ein Märchen dazu. 

Schau in aller Ruhe, dann wirst du an Olafs fabelhaften Geschichten bestimmt Spaß haben. 

Falls du danach noch mehr über das jeweilige Gemüse erfahren willst, kannst du auch 

die Texte zu den Bildern lesen. Hier habe ich Wissenswertes über die Pflanze, aber 

auch Lustiges und Unglaubliches für dich aufgeschrieben. Vielleicht schmeckt 

Opas Gemüsesuppe nach dieser Lektüre gar nicht mehr so langweilig? 

 Probier es einfach aus!

Viel Spaß beim Schauen, Staunen und Lesen und guten Appetit wünscht dir, 

deine Annette Roeder 
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Die eine strahlt wie die aufgehende Sonne, die andere könnte sich mal die gelben Stoppeln 

rasieren … Warum sich Karotte und Pastinake dann trotzdem ein Kapitel teilen müssen?  

Auch wenn es auf  den ersten Blick schwer zu erkennen ist, haben sie ganz schön viel 

 gemeinsam. Sie kommen beide aus der Familie der Doldenblütler und sind die  rübenför mige 

 Haupt- Wurzel dieser Pflanze. Wir können diese Wurzeln im Sommer oder Herbst  aus 

der Erde ziehen und alles Mögliche damit machen: Salat, Suppe, Sirup. Aber auch Bier und 

 Kuchen. Besonders beliebt ist Babybrei. Der schmeckt nämlich selbst ohne Zusätze angenehm 

süß und ist gut verträglich. Oder du schnitzt dir aus den rohen Rüben Flöten. So macht es  

das 1. Wiener Gemüseorchester, das ausschließlich auf  Instrumenten aus Gemüse spielt. 

Doch jetzt beginnt der Wettkampf  der Superlative! Die Pastinake ist viel, viel älter als die 

orangefarbene Karotte. Sie wurde bereits in der Jungsteinzeit angebaut und gilt damit als eines 

der ältesten Gemüse überhaupt. Jungspund Karotte dagegen wurde erst im 16. Jahrhundert 

zu Ehren des holländischen Königs Willem van Oranje aus weißen und roten Rübensorten 

in knalligem Orange gezüchtet. Einen mächtigen Fan hatte aber auch schon die Pastinake im 

alten Rom: Kaiser Tiberius war so wild auf  sie, dass er sie extra aus dem wilden Germania 

 ankarren ließ. Nach dem unerwarteten Auftauchen der Kartoffel im 18. Jahrhundert waren 

Pastinaken jedoch auf  einen Schlag mega-out. Da wollte sie kein Mensch mehr essen. Erst 

in den 1990er-Jahren begannen Ökobauern damit, wieder mehr alte Gemüsesorten an-

zupflanzen. Seitdem startet die Pastinake in Überschallgeschwindigkeit durch. 2017 hat sich  

im Vergleich zum Vorjahr allein in Deutschland der Verbrauch auf  10 000 Tonnen verzehn-

facht. Dagegen lag die Karotte als beliebtestes Wurzel gemüse mit rund 740 000 Tonnen 

 natürlich trotzdem weit vorne. Die schwerste Karotte bisher wog 9,5 kg und die längste 

 Karotte wuchs 5 m und 41 cm lang! Ob solche Rübenrekorde gebrochen werden können?

Karotte  und  Pastinake

Essbare Pflanzenteile:
Wurzeln, roh und gekocht, aber auch die feinen Blätter schmecken würzig!

Noch mehr hübsche Namen für die beiden Rübchen: 
Karotte, Mohrrübe, Wurzel, Wurzelchen, Wuttel, Gelleriebe, Gelbe Rübe, Rüebli, Murkerl,  
Murre und Morte
die Pastinake und der Pastinak,  
Hammelkarotte, Moorwurzel
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Blaunachthimmelfarben, eierschalengelb oder violett-weiß-getigert hängen die schweren 

 Beeren an den Pflanzen. Nichts anderes sind Auberginen nämlich, auch wenn die gebräuch-

lichste Sorte bei uns ungefähr 20 cm lang wird und von der Form her eher einer riesigen Birne 

ähnelt. Man spricht das Wort übrigens wie »Oberschiene« aus, mit Betonung auf   »Schiene«. 

Bis Mitte des letzten Jahrhunderts nannten wir die glatten Früchte schlicht Eierpflanze oder 

Eierfrucht, so wie man in englischsprachigen Ländern immer noch »Eggplant« sagt. Ein Name, 

der eigentlich nur zu der weißen, kugeligen Sorte richtig gut passt. Später mopsten die 

 Deutschen dann das Wort Aubergine aus dem Französischen, während die Österreicher sich 

die »Melanzane« vom italienischen Begriff  »Melanzana« stibitzt haben. Dieser soll übrigens 

aus dem Lateinischen von »mala insana« kommen, was »ungesunde Äpfel« heißt. 

Obwohl sie in Asien schon seit 4000 Jahren beliebt ist, wurde die Aubergine in 

 Europa nämlich lange mit Misstrauen beäugt. Vielleicht liegt es daran, dass die 

 Pflanze zu den Nachtschattengewächsen gehört, die bis auf  wenige Ausnahmen 

 giftig sind. Auch von einer Auberginenpflanze solltest du nicht die Blätter oder 

 unreife Früchte  probieren. Denn diese enthalten zumindest Spuren des Gifts 

 Solanin, das dir Bauchzwicken verursachen kann. 

Im Mittelalter dachte man, dass Auberginen traurig machen würden. Weil sie roh  

so bitter schmecken, eine dunkle Schale haben und schwarz anlaufen, wenn man 

sie anschneidet. Das Gerücht ist längst widerlegt. Auch, dass Auberginen so un-

gesund wie Zigaretten wären, ist ziemlicher Quatsch. Sie enthalten zwar tatsächlich 

Nikotin wie ihr Nachtschatten-Bruder, der Tabak. Aber die Menge in Auberginen ist 

 verschwindend gering, und du müsstest 20 kg Früchte essen, um auf  den Nikotingehalt 

einer  Zigarette zu kommen. Und zwar roh, denn das Nikotin verschwindet beim Kochen. 

Gänzlich gesund gekocht wird die Aubergine in vielen Teilen der Welt zu leckeren Speisen 

verarbeitet. Mein Lieblings-Auberginenrezept ist das türkische Gericht »Imam bayildi«.  

Der Name bedeutet »der Imam fiel in Ohnmacht«. Dazu wird eine kleine Geschichte erzählt:  

Ein islamischer Geistlicher probierte mit Tomaten und Zwiebeln gefüllte Auberginen.  

Vor lauter Begeisterung wurde er bewusstlos und hat dabei ins Paradies geschaut!

Aubergine 

Essbarer Pflanzenteil:
die Beerenfrucht gegart, mit Ausnahme einiger Sorten

Andere Namen:
Aubergine, Eierfrucht, Melanzani
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Der Name verrät es schon – ein Blumenkohl ist eine Blume! Genau genommen die  Knospe 

der Blüte, die noch nicht aufgeblüht ist. Wenn nicht jemand beschlossen hätte, diesen 

 knubbeligen Blütenspross nach ungefähr 60 Tagen Wachstum zu ernten und als Gemüse zu 

verspeisen, würden die einzelnen Röschen auseinander treiben und lauter gelbe Blüten  

daraus wachsen! 

Nachdem Kreuzfahrer den Ur-Blumenkohl im 16. Jahrhundert vermutlich aus Zypern oder 

Kreta mitgebracht hatten, wurde er schnell zur Lieblingsspeise von Groß und Klein. Das liegt 

bestimmt daran, dass er viel weniger Blähungen als andere Kohlsorten verursacht und die 

Leute nach dem Genuss von Blumenkohl nicht so pupsen müssen! 

Ein Blumenkohlrezept hat man sogar nach Madame Dubarry, einer der vielen Freundinnen 

des französischen Königs Ludwig XV., benannt. Die anderen Freundinnen wurden da wahr-

scheinlich grün und gelb vor Neid. Auch wenn es heute wenig schmeichelhaft klingt, einem  

mit Käse überbackenen farblosen Kohl seinen Namen geben zu dürfen. Doch damals galt: 

je blasser, desto vornehmer! 

Vornehm weiß ist der Blumenkohl zweifellos … allerdings nur, wenn er kein Sonnenlicht 

abbekommt. Darum wurden und werden auch heute noch die großen Blätter der Pflanze in 

mühevoller Handarbeit über der Knospe zusammengebunden. Vor Kurzem haben raffinierte 

Gärtner jedoch Pflanzen gezüchtet, die beim Wachsen ganz von alleine ihre Blätter um die 

Knospen legen. Das spart eine Menge Arbeit. Dumm nur, dass ausgerechnet jetzt zumindest 

beim Essen wieder Farbe angesagt ist! Wenn man ihm nur ordentlich Licht lässt und vielleicht 

noch andere Sorten wie Rotkohl einkreuzt, dann leuchtet unser blasser Blumenkohl in den 

schönsten Tönen von Lila über Orange bis Gelb! Doch Blumenkohl hat auch Rhythmus im 

Röschen. Falls du mal einem beim Singen zusehen möchtest, dann schau dir die »Bloemkool-

samba« vom niederländischen Kindermusiktheater Samba Salad an!

Blumenkohl  

Essbare Pflanzenteile:
hauptsächlich die Knospe der Blüte mitsamt Strunk, doch auch die Blätter lassen  
sich zu guten Gerichten verarbeiten.

Weitere schöne und lustige Namen:
Blumenkohl, Karfiol, Käsekohl, Traubenkohl, Blütenkohl, italienischer Kohl, Kaaskel
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Viele Kinder und auch viele Erwachsene mögen den Geschmack dieser purpur  roten Knolle 

nicht. Sie sagen, dass Rote Bete erdig schmecken  würde – wobei die wenigsten wahrscheinlich 

schon Erde probiert haben. Aber man kann mit  Roter Bete ja auch anderes machen, als sie 

windelweich zu kochen und in matschigen Scheiben neben den Braten zu legen. Roh geraspelt 

schmeckt sie viel frischer, und die jungen Blätter der Pflanze sind mindestens so gesund wie 

die Knolle und lecker im Salat. 

Falls du aber auch keinen Salat magst, kannst du dir mit dem Saft von Roter Bete die 

Haare feuerrot färben, so wie es die Damen in England schon Mitte des letzten Jahr-

tausends  getan haben. Falls das wiederum deine Eltern nicht mögen, weil sie deine 

Haarfarbe genauso  lieben wie sie ist, dann tönst du eben Ostereier auf  natürliche 

Art und Weise in Pink! Von den Fingern verschwinden die Flecken in der Regel nach einem 

Tag von alleine, aber dein neues weißes T-Shirt solltest bei solchen Experimenten besser 

nicht  anziehen … Übrigens kannst du auch dein Pipi beeindruckend rot werden lassen. Dazu 

 müsstest du allerdings dann doch eine Rote-Bete-Knolle essen. 

Als Gemüseprofi darfst du übrigens Knollengemüse nicht mit Wurzelgemüse verwechseln, 

auch wenn sie große Ähnlichkeiten haben können. Knollen bilden sich bei manchen Pflanzen 

als Reservespeicher für magere oder trockene Zeiten aus einem Teil der Sprossachse. Das  

ist der Bereich zwischen Wurzel und Blätterdach, dazu gehören also auch Stängel oder 

 Stämme. Bei der Roten Bete findet diese Verdickung direkt unter den Keimblättern statt, 

 sodass ein Großteil von ihr oberirdisch wächst. 

Geradezu außerirdisch wurde das Gemüse im Jahr 1975: Da haben sich zum   

ersten Mal  russische und amerikanische Astronauten im Weltall getroffen,   

gemeinsam geforscht und sich gegenseitig bekocht. Jetzt rat mal, was in der  

Raumkapsel Sojus als russisches National gericht auf  dem Speiseplan stand?  

Borschtsch, das ist Rote-Bete-Suppe! 

Rote  Bete  

Essbare Pflanzenteile:
Knolle gekocht und roh, die Babyblätter der Pflanze als Salat

Andere Namen bzw. Schreibweisen:
Rote Beete, Rote Rübe, Raane oder Rahne, Rauna, Randich
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Rund 1,1 Milliarden Tonnen Mais werden zur Zeit weltweit jedes Jahr geerntet. Diese  

un vorstellbare Zahl entspricht ungefähr dem Gewicht von 220 Millionen Elefanten. 

Zuckermais, das ist eine spezielle Sorte, schmeckt roh, gekocht oder gegrillt richtig lecker 

und saftig. Doch das Lieblingsessen vieler, das aus Mais gemacht wird, ist Popcorn – der 

durchschnittliche Pro-Kopf-Popcorn-Jahresverbrauch liegt in Amerika bei stolzen 5,5 kg. 

 Getrocknete Maiskörner werden zu Popcorn, wenn sie mit etwas Fett stark erhitzt werden 

und platzen. Der mit Zucker oder Salz gewürzte Puffmais wird in Deutschland am liebsten 

in aller Öffentlichkeit weggeschmatzt. Und zwar so lautstark, dass die um ein respektvolles 

Miteinander bemühte Knigge-Gesellschaft schon seit Längerem versucht, zumindest in  

Kinos ein Popcorn-Verbot zu erwirken. 

Als Füllmaterial in Kartons kann gepuffter Mais aber auch gut Stöße abpuffern. Das ist um-

weltfreundlicher als Styropor und Plastik, denn Mais ist nach seinem Job in der Post kompos-

tierbar oder sogar als Tierfutter zu verwenden. Du siehst, Mais ist ein richtiges Multitalent! 

Und er kann noch mehr: Aus ihm werden auch Gries und Mehl für Speisen wie Polenta und 

Tortilla, Öle, Kraftstoff in Form von Biogas und sogar Spielzeug zum Basteln hergestellt. 

Bei so vielen Anwendungsmöglichkeiten muss man direkt aufpassen, dass 

nicht bald die ganze Welt aus Maisfeldern besteht, denn zu viel von 

 einer Pflanzensorte bringt die Natur aus dem Gleichgewicht. Bereits 

jetzt ist Mais noch vor Weizen das am häufigsten angebaute Getreide. 

Getreide? Was hat Mais denn dann hier im Buch vom Gemüse zu suchen? 

Im 16. Jahrhundert haben sich europäische Entdecker auf  den Weg durch  

die Welt gemacht. Dabei haben sie neue Kontinente gefunden, viel Schaden  

an gerichtet, aber auch Großartiges wie Maispflanzen nach Hause gebracht.  

Seitdem betrachten die meisten Mais als Gemüse. Obwohl jeder Maiskolben  

die Ähre eines Süßgrases wie  Weizen, Gerste oder Roggen ist, wird Zuckermais sogar im 

 Hortipendium, dem großen Internet-Lexikon für Gartenbau, als Gemüse vorgestellt. 

Mais 

Essbarer Pflanzenteil:
Körner der Ähren von Zuckermais roh und gegart, Kornmais als Popcorn  
oder zu Maismehl bzw. Gries verarbeitet

Weitere Namen:
Kukuruz, Welschkorn, Türkischer Weizen, Woaz
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Obwohl sie fast gleich heißen, ähnlich knubbelig aussehen und man 

aus beiden leckere  Pommes machen kann, sind Kartoffeln und 

 Süßkartoffeln nur sehr entfernte Verwandte. Während die Kartoffel 

ein richtiges Nachtschattengewächs ist, das man nur gekocht verzeh-

ren sollte, ist die Süßkartoffel auch in rohem Zustand völlig ungiftig. 

Sogar die Blätter des hübschen Windengewächses, dessen meterlange 

Ranken zartrosa Blüten haben, lassen sich wie Spinat zubereiten. In 

Deutschland werden aber hauptsächlich die orange- oder violett farbenen 

Knollen gekocht. Die bilden sich unter der Erde an den Wurzeln und  

werden bis zu einem Kilogramm schwer. 

Die 57 Millionen Jahre alte Versteinerung einer Windenart, also einer Urahnin unserer 

 Süßkartoffel, wurde von Forschern in Indien entdeckt. Eine kleine Sensation! Denn bis  

dahin dachte man, der Ursprung der Süßkartoffel läge in Amerika. Funde von ziemlich  ollen 

Knollen am Rio Grande in Peru bewiesen nämlich, dass Siedler dort schon vor 5800  Jahren 

Süß kartoffeln anbauten. Später ließ sogar George Washington, der nicht nur Farmer,   

sondern auch der erste Präsident der Vereinigten Staaten war, auf  seinem Hof  Muddy  

Hole  Süß kartoffeln anbauen. 

Sein Namensvetter Dr. George Washington Carver hat sich dagegen überlegt, was man  

außer einer Beilage zum Thanksgiving-Truthahn noch aus Süßkartoffeln machen könnte. 

Dabei ist er auf  ganze 100 Erfindungen gekommen: unter anderem Klebstoff für Briefmarken, 

praktische Tinte, Schuhputzmittel, eine Art Kunstseide, Seile und Farbstoffe! 

Die Pflanze ist aber nicht nur vielseitig nutzbar, sondern auch ziemlich unkompliziert  

und überlebt sogar bei Kunstlicht. Kein Wunder, dass die Wissenschaftler der Weltraum  -

orga nisation NASA sie schon in ihren Koffer gepackt haben. Wenn es demnächst mal  

zum Mars geht, dann ist die Süßkartoffel dabei! 

Süßkartoffel

Essbare Pflanzenteile:
Knolle, roh und gegart, und auch die Blätter

Andere Namen:
Batate, Knollenwinde, weiße Kartoffel, Yam
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Ziemlich wahrscheinlich ist Fenchel das erste Gemüse, das du probiert hast. Ich meine aller-

dings nicht die grünlich-weiße Zwiebel, die sich in dicken Schichten knapp über der Erde aus 

den Keimblättern des Gemüsefenchels bildet und roh oder gegart gegessen wird. Du hast 

jedoch vermutlich Fenchel-Tee aus dem Fläschchen genuckelt. Deine Eltern haben ihn für dich 

aus den Fenchel früchten des Gewürzfenchels gekocht, damit du nicht so viel pupsen musst. 

Vielleicht hast du den Fencheltee damals aber auch wieder ausgespuckt. Einige mögen den 

Geschmack nämlich gar nicht leiden, während andere ihn lieben – das ist wie bei Lakritze, die 

so ähnlich schmeckt. 

Dabei ist Fenchel nicht nur für Babys und stillende Mütter gesund.  

Das wussten schon die  Mesopotamier und haben ihn bereits vor 

über 5000 Jahren als eine der ersten erwähnten Heilpflanzen an-

gewendet. Daran hat sich im Lauf  der Geschichte nie etwas geändert.  

3000 Jahre später empfahl der berühmte Arzt Hippokrates im antiken 

 Griechenland Fenchel  gegen alle möglichen Beschwerden. Auf  Altgriechisch heißt 

Fenchel übrigens »Marathon«. Der Begriff  »Marathonlauf« kommt aber nicht daher, 

dass der erste Marathonläufer vor dem schrecklichen Geschmack von Fencheltee davon-

gerannt ist. Sondern daher, dass er in der Stadt Marathon gestartet ist, die ihren  

Namen von den umliegenden Fenchelfeldern erhalten hat. 

Im Mittelalter fanden sich Fenchelpflanzen dann in beinahe allen Klostergärten. Für Tee  

und Arzneimittel erntet man die kleinen Fenchelfrüchte, die man gut trocknen kann und die 

wie Samen aussehen. Deswegen werden sie auch oft so genannt. Sie enthalten ätherische 

Öle, die als Arzneimittel gegen Bauchkrämpfe und schlimmen Husten helfen. Aber auch  

bei  Schlangenbissen wurde Fenchel eingesetzt. 

Und manchmal wurde mit Fenchel richtig gezaubert, gegen das Böse! Dazu hat man an 

 Johanni, das ist kurz nach der Sommersonnwende Ende Juni, Fenchelkraut ins Schlüsselloch 

gestopft. Das sollte dann das ganz Jahr über schlimme Übel draußen halten. Ich würde es 

trotzdem nicht probieren, am Ende passt der Schlüssel nicht mehr ins Schloss! 

Fenchel  

Essbare Pflanzenteile:
eigentlich alle, aber wir verspeisen hauptsächlich die knollenförmige Zwiebel des Gemüse-
fenchels und die Früchte des Gewürzfenchels.

Andere Namen:
Koppernickel, Brodsamen, Enis, Femis, Finchel, Fenköl
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1190,5 kg wog die schwerste Beere der Welt. Aber nein, das ist nicht geschwindelt!  Diesen 

Weltrekord im Schwergewicht hat 2016 ein Kürbis aufgestellt! Gemüse-Profis ahnen es be-

reits: Weil ein Kürbis aus der schönen gelben Blüte wächst und damit ein Fruchtgemüse, also 

eine Frucht, in diesem Fall eine Beere und ganz genau genommen eine Panzerbeere ist. Eine 

ziemlich kriegerische Bezeichnung, die von der harten Schale kommt. Kleinere Exemplare der 

gepanzerten Kürbisse werden auch gerne mal wie Kanonenkugeln durch die Luft geschossen. 

Und zwar immer am ersten Wochenende nach Halloween in Millsboro in Nordamerika. Dort 

treten seit 1986 Tüftler mit selbstkonstruierten Schleudern, Katapulten und Luftdruckkanonen 

beim Kürbisweitschießen gegeneinander an. Der beste Schuss bisher war 1300 Meter weit. 

Natürlich kann man mit Kürbissen auch vernünftige Sachen machen. Gruselige Laternen 

schnitzen zum Beispiel, die dann im Dunkeln herrlich orange leuchten. Oder die Kerne  ent - 

weder zu Öl für den Salat pressen oder rösten und wie Chips naschen. Lecker ist auch 

Kürbis-Risotto, wie es in Italien gerührt wird. Dort sagt man »Zucca« zu Kürbis. Die Ver-

kleinerung von diesem Wort lautet »Zucchino«, das sprichst du mit Kürbis-K in der Mitte aus. 

Und schon sind wir bei den kleinen Geschwistern des Kürbis angelangt, den Zucchini. Die 

können zwar auch ganz schön groß werden, aber feiner schmecken die zarteren Exemplare. 

Außerdem bilden sich in  Zucchini  ungesunde Bitterstoffe, je länger man sie wachsen lässt.  

Die Blüten der Zucchini sind gefüllt und ausgebacken eine richtige Delikatesse. 

Zucchini gibt es zwar auch gelb oder kugelrund, aber am häufigsten trifft man sie grün und 

länglich beim Gemüsehändler an. Da sieht man ihnen ihre Verwandtschaft mit Gurken gleich 

an. Obwohl die zu 97 Prozent aus Wasser bestehen, sind Gurken wahre Wunderwaffen beim 

Schuhe-, Spiegel- und Spüleputzen. Sie beseitigen Mundgeruch. Und funktionieren als Tinten-

killer. Probier das mal aus, aber zuerst auf  einem Schmierpapier!  

Kürbis,  Gurke   
und  Zucchini 

Essbarer Pflanzenteil:
bei allen dreien die Frucht (Kürbisse gegart, Gurken meistens roh, Zucchini beides),  
als Leckerbissen auch die Zucchini-Blüten

Andere Namen:
Kürbis, Flaskenappel, Plutz, Malune; Gurke, Gommere, Kukumer, Kümmerla, Gugummere, Murkn;
Zucchini, Kiawas, Zucchetti (so nennt man in der Schweiz nur die großen Früchte)



20

Es gibt so kuriose Feiertage! Den Welt-Seifenblasen-Tag am 5. Oktober zum Beispiel oder 

den Tag der Zahnfee am 28. Februar. Gleich zwei sind dem Brokkoli als Superhelden unter 

den Gemüsen gewidmet: St. Broccoli Day am 18. März und der We-love-Broccoli-Day am  

22. März – das ist übrigens auch der Tag des Faulenzens. 

Statt zu faulenzen bereiten Brokkoli-Fans aus Stängel und Knospen der grünen Blume  lieber 

Mahlzeiten, die ihnen Kraft geben. Doppelt so viel Vitamin C wie eine Orange versteckt 

 Brokkoli in sich, außerdem einen Haufen anderer Vitamine, Mineralstoffe, Eisen, sättigende 

Fasern und dazu kaum Kalorien. Die Uniklinik Heidelberg forscht gerade daran, inwiefern  

man sich seine natürlichen Inhaltsstoffe bei Therapien gegen Krebs zunutze machen kann. 

Diesen Pfundskerl Brokkoli legt man sich doch gerne auf  den Teller! 

Der Weltrekordhalter im Brokkoli-Schnellessen Tom Landers verschlingt ein halbes Kilo in 

sagenhaften 92 Sekunden. Zum Üben kannst du dir im Supermarkt Brokkoli kaufen, ohne 

ihn zu wiegen. Jedes Stück ist dort ziemlich genau 500 Gramm schwer. Allerdings ist das nur 

in Deutschland so und keiner weiß warum. In allen anderen Ländern können sich die Leute, 

die Lust auf  Brokkoli haben, aussuchen, ob sie lieber einen kleineren oder einen größeren  

 möchten. Hier bei uns brauchen die Erntehelfer ein gutes Augenmaß, um zu entscheiden, 

 welchen Blütenstängel sie gleich abschneiden und welcher noch ein bisschen  weiterwachsen 

darf. Wenn sie sich verschätzen, können die kleineren und größeren Brokkoligemüse 

zum Glück noch auf  dem Markt verkauft werden. Wenn sie ihn jedoch bei der Ernte ganz 

 vergessen, gehen die Knospen auf, und er beginnt gelb zu blühen. 

Das Wort Brokkoli kommt aus dem Italienischen und bedeutet »Kohlsprossen«. Ohne 

 Brokkoli gäbe es übrigens keine James-Bond-Filme. Das liegt aber nicht daran, dass die Schau-

spieler für die Rolle des sportlichen Special Agent 007 fit genug waren, weil sie immer brav 

ihren Brokkoli aufgegessen haben. Der Produzent der ersten Filme hieß Albert Broccoli. 

Brokkoli  

Essbare Pflanzenteile:
Blüte mit Stiel, roh und gegart, aber auch die feinen Blättchen  
und Sprossen, die aus den Samen gezogen werden

Andere Namen:
Brokkoli oder Broccoli (beide Schreibweisen sind im Deutschen richtig),  
Bröckel-, Spargel-, Winterblumen- oder Sprossenkohl
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Sicherlich hast du die weißen Stangen mit den Knospenköpfchen, die spätestens ab April 

überall zum Kauf  angeboten werden, schon gesehen. Viele Erwachsene sind danach ganz 

 verrückt und bereiten bis zum Ende der Saison dann ständig Spargel zu. Gekocht oder 

 gebraten, manchmal auch roh im Salat, wobei er erst gegart intensiv schmeckt. Kinder hin-

gegen mögen das manchmal etwas bittere Gemüse meistens weniger gern. 

Trotzdem lohnt es sich, Spargel zu kosten und dann etwas auszuprobieren: Ob du ein 

 Spargelpipi-Piesler oder ein Spargelpipi-Riecher bist oder weder das eine noch das andere. 

Die Sache ist nämlich die: In den Sprossen der Spargelpflanze befindet sich die harntreibende 

Asparagusinsäure. Wer Spargel isst, bringt seine Nieren in Schwung und muss bald aufs  

Klo, um Pipi zu machen. Möglicherweise riecht das ziemlich ekelig, weil der Körper die 

 Asparagusinsäure in Schwefelverbindungen umwandelt. Stinktiere nutzen ganz ähnliche für 

ihre Abschreck-Taktik. Manche Menschen riechen aber trotzdem nichts. Entweder fehlt ihnen 

ein bestimmter Rezeptor in der Nase und sie nehmen den vorhandenen Spargelpipigeruch 

nicht wahr. Oder ihnen fehlt ein bestimmtes Enzym und ihre Nieren verarbeiten die Spargel-

stoffe, ohne Schwefel verbindungen zu produzieren. Nur ca. 40% der Menschen sind erblich 

bedingte Spargel stinktiere. 

Ab dem Johanni-Tag am 24. Juni soll der Spargel nicht mehr gestochen werden. »Kirschen 

rot, Spargel tot«, sagen die Bauern und lassen den Wurzeln die nötige Ruhe, damit sie im 

nächsten Jahr wieder schön wachsen. Denn Spargel gehört zu den wenigen mehrjährigen 

 Gemüsepflanzen. Bis zu zehn Jahre lang treiben immer wieder Sprossen aus den Wurzeln. 

Über die weißen Spargel, auch Bleichspargel, werden Erddämme angehäufelt, damit sie kein 

Sonnenlicht abbekommen. Grüner Spargel hingegen durfte den Kopf  über die Erde hinaus-

strecken und Chlorophyll bilden. Geerntet wird nur per Hand. Da er dazu noch so viel  

Platz zum Wachsen braucht, gehört Spargel zu den teuersten Gemüsen. 

Weil Silberbesteck durch die Inhaltsstoffe des Gemüses schwarz anläuft, hat sich selbst in  

den vornehmsten Gesellschaften die Sitte eingebürgert, Spargel einfach mit den Fingern zu 

 essen. Direkt schade, dass heute Besteck meistens aus Edelstahl ist und die Ausrede nicht 

mehr richtig zieht!

Spargel  

Essbarer Pflanzenteil:
die fleischigen Sprossen aus der Wurzel; gegart schmeckt Spargel intensiver,  
er kann aber auch roh gegessen werden.

Andere Namen:
Aspars, Schwammwurz, Gotteskraut, Spars, Sparig
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Die nette Redewendung »Jedes Böhnchen ein Tönchen« könnte man auch deutlicher über-

setzen mit: »Pro Bohne ein Pups!«. So gesund Bohnen in jeder Form und Farbe auch sind –  

sie beinhalten schwerverdauliche Kohlenhydrate. Bei deren Zersetzung durch Bakterien 

 ent  ste  hen im Darm Gase. Und die müssen nun mal raus, sonst wird es ungesund. 

Weltweit werden mittlerweile Tausende von Bohnensorten gezählt. Je nach Sorte kannst  

du die verschieden großen und farbigen Samen der Bohnenpflanze essen, aber auch die ganze 

grüne oder gelbe Hülse mit den unreifen Samen darin. Eines ist dabei jedoch überlebens-

wichtig: Probiere Bohnen nie, nie, niemals roh! Im ungegarten Zustand beinhalten sie  nämlich 

das gefährliche Gift Phasin, das gerade Kindern auch schon in kleinen Mengen schlimm 

 schaden kann. Beim Kochen wird das Gift komplett zerstört. Dann bleiben nur wertvolle 

Inhaltsstoffe übrig, die teilweise auch gut Fleisch ersetzen können. 

Deswegen gehören Bohnen zu den wichtigsten Gemüsen und werden schon seit über  

10 000 Jahren angebaut. Genau wie ihre kugelrunden Schwestern, die Erbsen! Wir ver- 

speisen in der Regel die Samen von Pal- und Markerbsen oder gleich die ganzen knackgrünen  

Hülsen der unreif  geernteten Zuckererbsen. Im Gegensatz zu den nierenförmigen Bohnen 

sind Erbsen samen kugelrund und auch roh nicht ungesund. 

Nicht verwechseln solltest du richtige Erbsen mit der Kichererbse, die biologisch zwar  

auch eine Hülsenfrucht und ein wichtiges Nahrungsmittel ist, aber zu einer anderen  Gattung 

 gehört. Du willst wissen, was es bei der zu kichern gibt? Dass sie genau genommen  

»Erbsen  erbse« heißt. Denn Kicher kommt von lateinischen »cicer«, was einfach nur   

»Erbse«  bedeutet. Pupsalarm besteht bei ihr genauso wie bei allen anderen Hülsenfrüchten. 

Zum Schluss noch eine gute Nachricht: Der Biologe Colin Leakey hat bereits die erste  

Bohnensorte gezüchtet, die keine Blähungen verursacht!

Erbse  und  Bohne  

Essbare Pflanzenteile:
die Samen und die unreif geernteten Bohnenhülsen, unbedingt gekocht!  
(Echte) Erbsen können auch roh gekostet werden.

Andere Namen:
Grüne Bohnen, Bohna, Bunna, Fisolen, Strankerln, Bohnscharln
Pal-, Schal- oder Kneifelerbsen / Zuckererbsen, Kaiserschoten, Kiefelerbsen, Kefel
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Dass »du Lauch« manchmal als Schimpfwort benutzt wird, kann eigentlich nur an der    

schmal brüstigen Figur und der lustigen Wurzelfrisur der vielschichtigen Pflanze liegen.  

Lauch gewächse haben nämlich allen Grund, stolz auf  sich zu sein! Seit Jahrtausenden werden 

sie für ihre vielseitigen Fähigkeiten, als Grundnahrungsmittel und besonders in der Heil - 

kunde hoch geschätzt. 

Schon im alten Ägypten wurden die Arbeiter beim Bau der Pyramiden unter anderem mit 

Zwiebeln und Knoblauch bezahlt. Griechische Athleten stärkten sich vor den Olympischen 

Spielen damit. Im Rucksack römischer Soldaten kam das gesunde Zwiebelgemüse in die nörd-

lichen Teile von Europa. Heilkundige und  Ärzte des Altertums setzten es bei  Entzündungen, 

Fieber, Hautausschlägen, Herzbeschwerden, Mückenstichen und Schlangenbissen ein. Selbst 

Haarausfall wurde mit Knoblauch behandelt! Aber auch heute wird auf  die Heilwirkung 

der Schwefelverbindungen in Lauchgewächsen vertraut, und du kannst Haarshampoo mit 

 Knoblauchextrakt kaufen. 

Die meisten bevorzugen allerdings vor allem den Geschmack von Lauch, Zwiebeln und 

 Knob lauch, trotz des Mundgeruchs, der nach dem Essen zurückbleibt. Und obwohl wir  

beim Zwiebelschneiden oft ganz schön weinen müssen. Je mehr Zellen zerdrückt werden, 

desto mehr Dämpfe bilden sich, die unsere Augen reizen. Dagegen hilft ein möglichst  

scharfes  Messer. Oder eine Taucherbrille!

Zwiebel,  Knoblauch
  und  Lauch

Essbare Pflanzenteile:
Zwiebel und Knoblauch – die verdickte Sprossachse oberhalb der Wurzel bzw. ihre einzelnen Zehen,  
roh, gebraten und gekocht. Beim Lauch kann man die ganze Stange mit den grünen Blättern verarbeiten.  
Aber Achtung: Für Hunde und Katzen sind Lauchgewächse giftig – roh und gekocht! 

Andere Namen: 
Zwiebel, Öllisch, Zwiwwl, Zwiefel, Bülle, Bolle, Zipolle, Zibele
Knoblauch, Knowwelich, Knofel, Knobbelig, Knofie, Knobli, Kloflok, Kluflak und Look
Lauch, Porree, Breitlauch, Welschziebel, Burri



28

Das mit Abstand beliebteste Gemüse der Welt, die Tomate, wurde noch bis zu Beginn des 

letzten Jahrhunderts in den meisten Ländern für giftig gehalten! Die Südamerikaner wussten 

es allerdings schon seit Langem besser. In Mexiko und Peru wurden schon seit Jahrtausenden 

 Tomaten angebaut, gegessen und als Heilpflanzen genutzt. Die Azteken haben ihr dann den 

lustigen Namen Xitomatl verpasst, in dem sich das Wort Tomate leicht wiederfinden lässt. 

Um 1500 herum brachten Seefahrer sie mit nach Spanien. Dort fand man die kirschkleinen, 

damals noch gelben Beeren zwar sehr hübsch, aber auch höchst verdächtig. Schließlich sind 

Tomatenpflanzen Nachtschattengewächse und somit nicht nur optisch enge Verwandte der 

lebensgefährlichen Tollkirsche. Obwohl die Tomatenpflanze nur in ihren grünen  Teilen den 

Giftstoff Solanin enthält, und das auch nur in geringer Menge, gab es anscheinend wirklich 

einige tödliche Unfälle mit Tomaten. Adelige hatten sie gegessen und waren dann  gestorben. 

Aber warum nur vornehme Leute? Inzwischen vermutet man, dass die Zinnteller der  Reichen 

durch die an sich harmlose Fruchtsäure der Tomate giftige Bleiverbindungen  absonderten. 

Aber das wusste man damals noch nicht. Also pflanzte man die Tomate lieber in den 

 Ziergärten und freute sich, dass der starke Geruch ihrer haarigen Stängel Schädlinge von  

anderen Pflanzen abhielt. 

In Italien aber experimentierten Köche trotzdem mit den Pomodori, den »goldenen Äpfeln«. 

Als seltene Zutat tauchen sie dort in sehr alten Kochbüchern auf. Allem Anschein nach hatte 

die Tomate dann aber erst vor knapp 200 Jahren ihren wirklichen Durchbruch auf  der  Pizza. 

Seitdem wurde sie immer beliebter, variantenreicher und dicker. Weit über 3000 Sorten 

werden in zwischen angebaut, in allen Farben, Formen und Mustern. Von Weiß, Gelb, Grün 

bis Schwarz, rund, eierförmig und geriffelt, mit Sommersprossen oder Zebrastreifen. Es gibt 

Cocktail tomaten, die immer noch so klein wie Kirschen sind, und Fleischtomaten, die bis zu 

einem Kilo auf  die Waage bringen können. 

In der spanischen Stadt Buñol findet im August die Tomatina statt, ein völlig verrücktes Fest, 

bei dem sich 20 000 Menschen eine Stunde lang mit Tonnen überreifer Tomaten bewerfen. 

Eine andere Verwertung ist sicher sinnvoller: Aus Tomatenkernen, -häuten und -stielen kann 

man nämlich Kunststoff herstellen, der demnächst in Autos verbaut werden soll.

Tomate 

Essbarer Pflanzenteil:
die Frucht, in diesem Fall ist es eine Beere, in jedem Zustand

Andere Namen:
Paradeiser, Liebesapfel (aber diese hübsche Bezeichnung ist eher veraltet)
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Eigentlich wollte Christopher Columbus nach Indien segeln, um dort Pfeffer zu holen. Er ging 

an Land und fand ein Gewürz, das zwar nicht unbedingt wie Pfeffer aussah, aber mindestens 

so scharf  schmeckte. Columbus hatte aus Versehen Amerika und die Paprika entdeckt!  

Er nannte die scharfe Frucht der Paprika, aber auch die Pflanze selbst, »Pimiento« – das  

spanische Wort für »Pfeffer«. Und der steckt weltweit immer in ihrem Namen, ob sie nun  

auf  Türkisch »Biber«, auf  Ungarisch »Paprika« oder Französisch »Poivron« genannt wird. 

Ganz so unkompliziert lief  die Geschichte damals sicher nicht ab. Aber es ist zumindest 

 belegt, dass spanische Seefahrer bei ihren nicht immer friedlichen Erkundungstouren im  

15. Jahrhundert aus Südamerika viele essbare Pflanzen mitbrachten. Paprika, Peperoni und 

Chili, die alle unterschiedliche Sorten von Paprikapflanzen sind, gehören dazu. Wir essen ihre 

Früchte roh, gegart oder getrocknet und gemahlen als Gewürz. Doch aufgepasst: Die Beeren 

der Paprika können eine scharfe Waffe sein! Zum einen enthalten sie wie alle Nachtschatten-

gewächse in den grünen Teilen Solanin. Deshalb sind die reifen roten Paprika verträglicher  

als die noch unreifen grünen oder die halbreifen gelben.

Aber für die Paprika hat sich die Natur noch einen ganz besonderen Schutz gegen un er-

wünschte Fressfeinde ausgedacht: den Inhaltsstoff Capsaicin. Der steckt nicht umsonst im 

sogenannten Pfefferspray. Er sorgt auch, besonders bei Chili, für ordentlich Feuer im Mund! 

Vögel nehmen ihn nicht wahr, aber Insekten und Säugetiere lassen sich von der Schärfe 

 ver treiben. In den Ummantelungen von Glasfaserkabeln hält darum Chiliextrakt Nagetiere 

 davon ab, daran zu knuspern, und Muscheln saugen sich lieber nicht an Schiffsrümpfen fest, 

die mit Chili-Farbe bepinselt wurden. Nur der Mensch schüttet als Reaktion auf  den Schmerz 

im Mund Glückshormone aus und züchtet immer schärfere Chili. Die momentan schärfste 

Sorte heißt Dragons Breath. Falsch angewendet soll dieser Drachenatem sogar tödlich sein!

Paprika, 
Peperoni  und  Chili

Essbare Pflanzenteile:
auch die Paprika ist eine Beerenfrucht, roh oder gegart genießbar, getrocknet als Gewürz.

Andere Namen: 
Peperoni, Pfefferoni, Peperoncini, Chili sind unterschiedlich scharfe Sorten der Paprika.  
Spanischer, roter oder Cayennepfeffer wird das aus Chili gemahlene Gewürz genannt.
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Auf  den ersten Blick hat Spinat nicht viel zu bieten. Grüne Blätter, unauffällige hellgrüne 

 Blüten, aus denen spitzendige kleine Früchtchen wachsen. Von ihnen hat er auch seinen 

 Namen, denn »spina« bedeutet auf  Latein »Dorne«. Dagegen leuchtet sein großer Bruder 

Mangold, der im Altdeutschen auch »Managwalt, der Vielherrscher der Pflanzenwelt« war, 

wie ein bunter Vogel im Gemüsebeet! Seine kräftigen, gewellten Blätter sitzen auf  weißen, 

gelben, orangen und roten Stängeln. Er ist nicht nur wunderschön anzusehen, sondern in  

der Küche besonders vielseitig und lecker zu verarbeiten. 

Aber warum hat man sich in den letzten 100 Jahren plötzlich viel mehr um den Spinat  

be müht? Weil der eben doch ein rechter Kraftprotz ist. Man kann ihn mit Nanopartikeln 

 ver setzen und dann durch ihn Sprengstoff im Grundwasser aufspüren. Wissenschaftler ver - 

 suchen gerade, künstliches Herzgewebe aus Spinatblättern zu züchten. Und natürlich ist 

Popeye, der Comic-Held, den meisten ein Begriff. Er musste nur eine Dose gekochten 

 Spinat auf  ex schlucken und schon hatte er Superkräfte. Sein Zeichner Elzie Segar erfand den 

 Spinatmatrosen in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Damals versuchten Eltern 

vermehrt, ihre Kinder mit Spinat zu füttern. Es hieß, dieser sei das wichtigste Gemüse für 

 Babys, weil er  soooo einen hohen Eisenanteil hätte. Nach Jahrzehnten hat sich dann geklärt, 

was in Spinat und übrigens auch in seinem Bruder Mangold in Wirklichkeit steckt: ähnlich  

viel Eisen wie in Linsen oder Bohnen, aber immer noch viel weniger als in Pfifferlingen. Der 

Irrtum  beruhte darauf, dass sich die ursprüngliche Angabe auf  getrockneten Spinat bezog.  

Der Wert in  gekochtem Spinat ist deswegen um ca. 90 % geringer als lange geglaubt. 

Und doch ist etwas dran, am Märchen vom spinatstarken Popeye, denn nach neuesten 

 Forschungen beinhaltet Spinat nämlich außer zahlreichen Vitaminen noch einen anderen 

 Inhaltsstoff, der den Muskelaufbau begünstigt. Im Moment wird sogar diskutiert, ob dieser 

Stoff auf  die Liste der verbotenen Dopingmittel gesetzt werden soll. Spinatgemüse dürfen  

die Sportler trotzdem weiter essen. Denn um auf  die nötige Menge zu kommen, müssten  

sie über 6 Kilo Spinat am Tag verdrücken. Und mit so einem vollen Bauch würden sie kaum 

aufs Sieger treppchen kommen!

Spinat  und  Mangold 

Essbare Pflanzenteile:
Blätter und Stiele, die jungen manchmal roh, ansonsten gekocht.  
Auch die Samen sind roh oder gekocht genießbar.

Andere Namen:
Spinat, Beened, Binätsch
Mangold, Römisch Kohl, Krautstiel
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In Südamerika seit mehr als 13 Jahrtausenden als heilig verehrt, in Europa vor  dreihundert 

 Jahren noch als Teufelszeug verschrien – die Rede ist von ein und derselben Knolle: der 

 Kartoffel! Nachdem die Europäer aber verstanden hatten, dass man nicht Blätter und 

 Blüten der Pflanze, sondern die unscheinbaren unterirdischen Knollen isst, wurde sie auch 

 hier zulande schnell zu einem der wichtigsten Nahrungsmittel. So wichtig, dass  Preußen könig 

Friedrich II. 1748 sogar befahl, sie im großen Rahmen anzubauen und damit drohende 

 Hungersnöte verhindern konnte. 

Ob in Form von Knödel oder Kloß, Püree, Reibekuchen, Gratin, Chips oder Salzkartoffeln 

– heutzutage wird die Kartoffel weltweit geschätzt. Wobei der große Kartoffel-Boom zu-

mindest in Deutschland Jahr für Jahr nachlässt. Das liegt daran, dass oftmals behauptet wird, 

Kartoffeln machten dick. Wer das sagt, tut ihnen allerdings unrecht. Das Problem liegt einzig 

in der  Zubereitung. Fetttriefende Pommes sind natürlich nicht gesund. Aber 100 Gramm 

 Pellkartoffeln haben nur ein Fünftel so viele Kalorien wie die gleiche Menge Nudeln. Selbst 

Reis kann da nicht mithalten. Im Gegensatz zu Nudeln haben Kartoffeln sogar sehr viel 

 Vitamin C und andere wertvolle Inhaltsstoffe. Und noch ein paar Superkräfte mehr … 

Du glaubst kaum, was man aus Kartoffeln und der darin enthaltenen Stärke alles  herstellen 

kann: Papier, Kleister, Tesafilm, Folien, Shampoo, Seife, Puder, Waschpulver, Putzmittel, 

 Batterien. Sogar Kunstschnee aus Kartoffeln wird seit rund 15 Jahren als umweltschonende 

Variante bei der Produktion von Filmen benutzt!  

Verarbeitet werden immer die knubbeligen braunen, manchmal auch roten oder lila  Speicher- 

knollen, die unterirdisch an Ausläufern der Pflanze wachsen. Wenn du dir von den über  

5000 Sorten, die es mittlerweile gibt, eine ausgesucht hast, musst du nur noch eines  

ent scheiden: Machst du lieber eine Schneeballschlacht oder ein leckeres Essen daraus? 

Kartoffel  

Essbare Pflanzenteile:
die Knollen, die überwiegend unterirdisch an Ausläufern der Sprossachse wachsen,  
nur gegart, niemals roh!

Weitere recht klangvolle Namen:
Erpel, Abern, Erdapfel, Krumbir, Bodabira, Krumpan, Bramburi, Pantatti, Grundbirn,  
Hampere, Gumel, Bulwe, Erdapfel, Erdtoffel, Erpfel, Grübling, Grumbeere, Knulle,  Potacke, 
Schucke, Töfte oder auch Toffel 
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Der Name Radicchio kommt aus dem Italienischen und bedeutet übersetzt 

in etwa »Würzelchen«. Du sprichst das »cch« in der Mitte übrigens einfach 

nur wie ein hartes K aus, niemals wie TSCH! Am bekanntesten ist zwar 

der kugelige Radicchio di Chioggia, dessen rot-weiße Blätter manchen Salat 

aufhübschen, aber es gibt auch noch zahlreiche andere Sorten, Formen und 

Farben. Von grün über rot-grün-gesprenkelt bis cremeweiß mit tiefvioletten 

Tupfen. Doch lass dich von seiner fröhlichen Farbe nicht täuschen! Radicchio kann 

ein ganz schön bitteres Bürschchen sein. Vor allem Kindern schmeckt er selten  

richtig gut. Das ist auch ganz in Ordnung, denn Bitterstoffe sind oft ein Hinweis darauf, 

dass eine Pflanze nicht verträglich ist. Aber eben nur oft und nicht immer. Manche Bitter-

stoffe können dagegen besonders gesund sein und Magen- und Darmtätigkeit anregen. Je 

älter Menschen werden, desto mehr Lust haben sie oftmals auf  diesen bitteren Geschmack. 

Ihr Körper braucht dann genau diese Stoffe. 

Ein bisschen »entbittern« kann man die Blätter, indem man sie eine halbe Stunde vor 

 Ver arbeitung ins Wasser legt. Auch schmecken die weißen Rippen besonders intensiv, die 

 roten Teile dagegen sind milder. Gegart nimmt Radicchio manchmal einen beinahe süßlichen 

 Geschmack an. Ich kenne einen Mann, der kocht daraus Marmelade, die besonders zu  

Käse sehr lecker ist. 

Aber warum heißt das Gemüse nun »Würzelchen«, wenn wir doch nur die Blätter der 

 Pflanze essen? In Italien, dem Hauptanbaugebiet des Radicchio, werden auch seine karotten-

förmigen Wurzeln gerne genossen. Weil sie noch bitterer sind als ihr oberirdisches Ende,   

hat sich das aber kaum über die Landesgrenzen hinaus verbreitet. 

Deutlich dicker sind dagegen die Wurzeln des Chicorée, eines Bruders des Radicchio.  

Diese erntet man im Herbst, schneidet die Blätter ab und lässt sie im Dunkeln neue  Knospen 

bilden. Diese weißlichen Knospen schmecken etwas milder als Radicchio. Bislang wurden die 

Wurzeln des Chicorée nach der Ernte weggeworfen. Aber  inzwischen hat man eine prima 

Entdeckung gemacht: Aus ihnen kann eine  wichtige Zutat für die Herstellung von Kunststoffen 

wie Nylon oder Polyester gewonnen werden. Vielleicht war Omas neueste Strumpfhose  

also mal das andere Ende des Auflaufs, den sie gerade verdrückt! 

Radicchio 

Essbare Pflanzenteile:
die Blätter oder gleich den ganzen Kopf mit Strunk,  
roh oder gegart; seltener auch die Wurzeln 

Andere Namen:
Roter Chicorée
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Gemüse zu malen, ist ein Abenteuer! Farbige Formwunder wie den sonnig gelben Maiskolben 

und den gefiederten Fenchel findet unser Künstler Olaf  Hajek auf  Anhieb hübsch. Andere 

gefallen ihm auf  den ersten Blick nicht so gut, wie die braune Kartoffelknolle und die plumpe 

Aubergine. Trotzdem dürfen alle in seinen Einkaufskorb, wenn er in Palma de Mallorca über 

den Markt geht. Wenn es ums Essen geht, liebt Olaf  alle Gemüse. Am allerliebsten kauft er 

aber Gemüsesorten, die er noch gar nicht kennt. Lustig gesprenkelte grüne Tomaten zum 

 Beispiel. Wie viele Überraschungen verpassen diejenigen, die beschließen, etwas generell 

nicht zu mögen. Leute, die nicht neugierig sind, tun Olaf  leid. Ihr Leben ist so eingeschränkt  

im Gegensatz zu denen, die auch mal etwas riskieren! 

Zu Hause packt Olaf  seine Schätze aus und schaut in seine vielen Kochbücher. Dann legt er 

diese wieder beiseite und kocht, was ihm einfällt. Sich streng an Rezepte zu halten, ist nämlich 

nicht seine Sache. Da wüsste er ja schon vorher, was genau zum Schluss auf  dem Tisch landet. 

Und das wäre schon wieder ein bisschen langweilig, oder etwa nicht? Beim Experimentieren 

mit Gemüsen und Gewürzen weiß Olaf  nur eines sicher: dass später etwas Besonderes auf  

seinem Teller liegen wird. Etwas, das genug Kraft hat, ihn zu überraschen, und ihm die Kraft 

gibt, Purzelbäume zu schlagen. 

Genauso frei malt Olaf  auch seine Bilder. Bevor er Radicchio verarbeitet, schaut er ihn genau  

an und hört in sich hinein. Am besten, er weiß nicht zu viel über die Herkunft und Beson-

derheiten der Salat-Pflanze. So kommen die Ideen zum Gemälde nämlich tief  aus seiner 

Fantasie. Was fällt ihm zu den rot-geäderten, länglichen Blättern zuerst ein? Prächtige Stoffe. 

 Muster. Genau, ein Kleid. Eine Abendrobe für eine berühmte Diva! Jetzt nimmt Olaf  statt 

einer  Salatschleuder schnell Pinsel und Acrylfarben zur Hand, skizziert grob den Umriss des 

 Gemüses im Zentrum seines Bildes und malt dann einfach drauf  los. Du denkst, ein paar 

Salatblätter seien viel zu wenig, um einen ganzen Rock daraus zu schneidern? Aber gerade 

deswegen  probiert Olaf  genau das aus! 

Veggie - Kunst 
oder:  Was  Olaf  Hajek  über  Geschmack   

und  Gemüse  denkt 

Ist jetzt das Gemüse normal und der Mensch zu klein? Oder der Mensch normal und das 

Gemüse viel zu groß? Egal. Alles ist möglich in der Kunst, nichts ist falsch. In Olafs Vorstellung 

tanzen Zirkus-Akrobaten und Tiere um riesige Knollen, Beeren und Rüben. Denn erst das 

Gemüse macht sie so stark und geschickt. Der vornehme Mann lässt sich Kartoffeln wie Kost-

barkeiten reichen und der Enterich trägt die Last eines gewaltigen Maiskolbens auf  seinem 

Rücken, um so seine zarten Küken hinter sich herzulocken. 

Ein Illustrator, so kann man Olafs Beruf  auch nennen, malt normalerweise erläuternde  

Bilder zu einem Text. Bei Olaf  passt die wörtliche Übersetzung des lateinischen  

Begriffs meiner Meinung nach aber viel besser. »Illustrare« bedeutet näm-

lich: »beleuchten, erhellen und preisen«. Nichts anderes macht Olaf  

in seinen Bildern. Er feiert die Gemüse in diesem Buch wie Super-

helden! Er ist eben auch ein Super-Illustrator, der schon seit seiner 

Kindheit niemals im Leben etwas anderes machen wollte, als das, was 

er jetzt tut. 

Malst du auch so gerne? Aber bist du manchmal unsicher, ob das, was du 

machst, auch gut geworden ist? Ein guter Rat von Olaf: Mal lieber das, was du dir 

vorstellst, und nicht das, was du vor dir siehst. Auch wenn der Pferderücken dann 

viel zu lang oder der Hundepopo zu dick wird. Es ist nämlich gar nicht  wichtig,  

dass in einem Kunstwerk Tiere, Menschen, Gegenstände und Gemüse wie echt 

aussehen. Da kannst du gleich ein Foto machen. Wenn du meinst, etwas gar nicht 

malen zu können, dann lass es einfach weg. Hauptsache du entdeckst zum  

Schluss in deinem Bild Harmonie, also eine Art Wohlklang für deine Augen.  

Und wenn dann jemand mault, dass ihm dein Kunstwerk nicht gefällt, dann  

antwortest du einfach: »Über Geschmack lässt sich nicht streiten, nicht mal  

über den Geschmack von Roter Bete. Schöne Grüße von Olaf  Hajek!«
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GEMÜSE 
Olaf Hajeks Buch vom

Annette 
Roeder 

Was ist Gemüse überhaupt und wodurch unterscheidet es  
sich vom Obst? Und weißt du schon, dass es Superkräfte hat?  

Und dabei ist nicht von fader Suppe die Rede! 
Mit Fenchel wird manchmal gezaubert, Gurken können  

zum Schuhe Putzen und als Tintenkiller verwendet werden,  
in Spanien bewerfen sich die Menschen mit Tomaten  

und Spargel lässt Silber schwarz anlaufen. 
 

Von der ersten Frühlingszwiebel bis zur Kürbisernte im Herbst:  
Dieses Buch erzählt von den Besonderheiten der Gemüsesorten,  
von ihrer Geschichte, davon, wo und wie sie angebaut werden,  

welche Teile auf unserem Teller landen und vieles mehr.
 

Entdecke faszinierende Fakten und Geheimnisse  
von mehr als zwanzig Gemüsesorten!

Olaf Hajeks magische Bilder entführen uns  
in die vielfältige Welt des Gemüses.

Olaf Hajeks Buch vom
GEM

ÜSE
Annette Roeder


