
Fleissige Kartoffelernte-Helfer 
  
Im NMG befassten wir uns mit der Kartoffel und lernten viel 
Wissenswertes und Wertvolles über das gesunde und 
beliebte Grundnahrungsmittel. Die Knolle gehört zur Familie 
der Nachtschattengewächse. Sie ist mit der Tomate, der 
Paprika und dem Tabak verwandt und stammt ursprünglich 
aus den südamerikanischen Anden. Die Kartoffel wird heute 
weltweit angepflanzt und ist aus unserer Landwirtschaft nicht 
mehr wegzudenken. 
 
Nach dem Stecken, Wachsen und Heranreifen der Kartoffel 
auf den Äckern, müssen diese nun geerntet und aussortiert 
werden. 
Ein Grossteil der Kartoffelernte gelangt in unsere 
Einkaufsläden und kommt somit zu dem Verbraucher 
Mensch. 
Man kennt heute Frühsorten, welche bereits im Juni auf den 
Markt kommen, bis zu sehr späten Sorten, die erst Ende 
September geerntet werden. 
 
Mitte September dieses Jahr hatte unsere Klasse das 
Vorrecht der Familie Böhlen aus Grafenried einen Vormittag 
lang als Erntehelfer beizustehen und so die Kartoffelernte live 
und mit eigenen Händen mitzuerleben. 
 
Es war ein eher kalter Septembermorgen als wir auf dem Feld 
zur Arbeit eintrafen. Doch schon bald wurde uns allen sehr 
warm. 
 
 



Gruppenweise durften wir auf dem vom Traktor gezogenen 
Samro (Kartoffelvollernter) mitfahren. Fleissig halfen wir, die 
ausgegrabenen und auf dem Förderband fliessenden 
Kartoffeln für den Weiterverkauf zu kontrollieren. 
Wichtig dabei ist es, alle angeschnittenen und verletzten 
Knollen und auch solche mit Fäulnisflecken oder Grünstellen 
zu entfernen. 
 

 
Furche hinter Samro       fleissige Aussortierer                                        Traktor fahren 
 

Für alle jene, welche nicht gerade auf dem Samro oder 
Traktor mitfuhren, hiess es Handschuhe anziehen, Harken 
und Körbe schultern und die Kartoffeln wie früher von Hand 
zu ernten. 
 

 
Vorfreude aufs Graben                                 Harken durch die Furchen schwingen lassen 



                          
Sortieren und in Körben sammeln        zu den Paletten tragen          auf den Wagen klettern  

 
Korb hinaufhieven                    mit vereinten Kräften leeren   und für Zuhause sammeln 
 

Das machte trotz grosser Anstrengung viel Spass und wir 
leerten viele volle Körbe in die Paletten und kamen in ein 
Erntefieber. 
Wir durften auch für uns selber Kartoffeln sammeln und sie 
dann mit nach Hause nehmen. 

 
Von klein                                bis Herz                               zu gross präsentieren 



Bevor wir wieder zurück in die Schule fuhren, wurden wir 
mitten auf dem Acker mit einem feinen Znüni verwöhnt und 
durften auf den Paletten noch den Ertrag unserer Ernte 
bestaunen. 
 

 
Abladen – eine staubige Sache            Wow – unsere Ernte        spannend so ein Samro 
 

 
 

Es war ein so toller Arbeitsmorgen. Die Schüler und 
Schülerinnen wurden von der Bauersfamilie gelobt für ihre 
tatkräftige Unterstützung. 
                                                                                          3./4.Klasse Frau Schneider und Frau Lüthi 


