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Pablo und Claudia wollen zu Hause 
Paprika ernten.

(Capsicum annuum Gruppe)
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Gestern hat mich Mama am Schultor abgeholt, und wir Gestern hat mich Mama am Schultor abgeholt, und wir 
sind außerhalb unseres Dorfes spazieren gegangen. Mein sind außerhalb unseres Dorfes spazieren gegangen. Mein 
Dorf heißt Cullera, und es liegt in Spanien. Es war ein Dorf heißt Cullera, und es liegt in Spanien. Es war ein 
bisschen kühl, weil es noch früh im März ist.bisschen kühl, weil es noch früh im März ist.

Meine Mutter sagt, dass ich immer Fragen stelle, und Meine Mutter sagt, dass ich immer Fragen stelle, und 
das stimmt auch. Ich bin so neugierig auf alles, was das stimmt auch. Ich bin so neugierig auf alles, was 
mit der Natur zu tun hat.mit der Natur zu tun hat.

Die Paprika
(Capsicum annuum Gruppe)

Wenn ich das Mama Wenn ich das Mama 
erzähle, lacht sie, aber erzähle, lacht sie, aber 
ich weiß, dass sie die ich weiß, dass sie die 
Vorstellung mag, dass ich Vorstellung mag, dass ich 
Bauer bin, weil sie weiß, Bauer bin, weil sie weiß, 

Ich unterhalte mich gerne mit ihnen; sie haben mir Ich unterhalte mich gerne mit ihnen; sie haben mir 
immer tausend und eine Geschichte zu erzählen. immer tausend und eine Geschichte zu erzählen. 
Manchmal träume ich, dass ich schon erwachsen bin Manchmal träume ich, dass ich schon erwachsen bin 
und dass ich ein Bauer bin. Ich sehe mich selbst bei der und dass ich ein Bauer bin. Ich sehe mich selbst bei der 
Arbeit auf dem Feld und Arbeit auf dem Feld und 
dann mit einem großen dann mit einem großen 
Korb voller Gemüse Korb voller Gemüse 
und Obst nach Hause und Obst nach Hause 
kommen.kommen.

Ich mag es zu sehen, wie die Bauern in meinem Dorf die Ich mag es zu sehen, wie die Bauern in meinem Dorf die 
Felder für die Aussaat vorbereiten, wie sie bewässern, Felder für die Aussaat vorbereiten, wie sie bewässern, 
wie sie die Felder düngen und wie sie ernten.wie sie die Felder düngen und wie sie ernten.



Während unseres Spaziergangs sprachen wir zuerst Während unseres Spaziergangs sprachen wir zuerst 
mit meinem Großvater Juan; er ist der älteste Bauer mit meinem Großvater Juan; er ist der älteste Bauer 
im Dorf. Er ist ein starker Mann, der sich mit viel Liebe im Dorf. Er ist ein starker Mann, der sich mit viel Liebe 
um seine Felder kümmert.um seine Felder kümmert.

Bei dem Spaziergang haben wir auch Julia getroffen. Bei dem Spaziergang haben wir auch Julia getroffen. 
Julia ist die Mutter von meiner Freundin Maria.Julia ist die Mutter von meiner Freundin Maria.

Auf dem nächsten Foto seht ihr meine Schwester Claudia.Auf dem nächsten Foto seht ihr meine Schwester Claudia.

Er erzählte uns, dass er gerade Samen von Spinat, Er erzählte uns, dass er gerade Samen von Spinat, 
Bohnen, Erbsen und Mangold gesät hatte. Seine Augen Bohnen, Erbsen und Mangold gesät hatte. Seine Augen 
leuchteten auf, als er sagte, dass meine Schwester leuchteten auf, als er sagte, dass meine Schwester 
Claudia ihn immer darum bat: Opa, säe Erbsen, damit Claudia ihn immer darum bat: Opa, säe Erbsen, damit 
Oma sie sehr lecker kocht.Oma sie sehr lecker kocht.

Meine Großmutter Meine Großmutter 
macht sehr leckere macht sehr leckere 

Erbsen. Dieses Erbsen. Dieses 
Jahr werden wir Jahr werden wir 
Erbsen in Töpfe Erbsen in Töpfe 

pflanzen.pflanzen.

Sie und ihr Vater sind auch Bauern, und manchmal, Sie und ihr Vater sind auch Bauern, und manchmal, 
samstags, laden sie uns zu sich nach Hause zum samstags, laden sie uns zu sich nach Hause zum 

Heute ist sie nicht mit uns spazieren gegangen, weil sie Heute ist sie nicht mit uns spazieren gegangen, weil sie 
bei Oma geblieben ist, um ihr Gesellschaft zu leisten.bei Oma geblieben ist, um ihr Gesellschaft zu leisten.

dass ich gerne auf dem Land bin. Mein Name ist Pablo, dass ich gerne auf dem Land bin. Mein Name ist Pablo, 
und du kannst mich auf dem nächsten Bild sehen.und du kannst mich auf dem nächsten Bild sehen.



Die Paprika gehört zur gleichen Familie wie die Die Paprika gehört zur gleichen Familie wie die 
Tomate. Sie mag hohe Temperaturen und kann daher Tomate. Sie mag hohe Temperaturen und kann daher 
in warmen, gemäßigten Klimazonen und obwohl sie in warmen, gemäßigten Klimazonen und obwohl sie 
eine Sommerpflanze ist, kann sie auch im Herbst oder eine Sommerpflanze ist, kann sie auch im Herbst oder 
Winter in Gewächshäusern angebaut werden.Winter in Gewächshäusern angebaut werden.

Es waren Paprikaschoten in vielen Farben! Es gab Es waren Paprikaschoten in vielen Farben! Es gab 
rote, gelbe, orange und grüne Paprikaschoten. Meine rote, gelbe, orange und grüne Paprikaschoten. Meine 
Überraschung war groß, als Julia uns sagte, wir sollten Überraschung war groß, als Julia uns sagte, wir sollten 
uns an den Bewässerungskanal setzen, und sie würde uns uns an den Bewässerungskanal setzen, und sie würde uns 
alles erzählen, was sie über die Paprika wusste.alles erzählen, was sie über die Paprika wusste.

Hier habe ich alles Hier habe ich alles 
aufgeschrieben, was sie uns aufgeschrieben, was sie uns 
erzählt hat. Ich hoffe, es erzählt hat. Ich hoffe, es 
wird euch helfen, Paprika zu wird euch helfen, Paprika zu 
pflanzen, ob im Schulgarten, pflanzen, ob im Schulgarten, 
auf einem Feld oder in Töpfen. auf einem Feld oder in Töpfen. 
Ihr werdet es genießen, Ihr werdet es genießen, 
Paprika zu essen. Paprika ist Paprika zu essen. Paprika ist 
so lecker, ob frisch im Salat, so lecker, ob frisch im Salat, 

gebraten oder gebacken.gebraten oder gebacken.

Mittagessen ein. Papa sagt, dass sie immer gesundes Mittagessen ein. Papa sagt, dass sie immer gesundes 
Essen zubereiten, weil sie frisches Gemüse von ihrenEssen zubereiten, weil sie frisches Gemüse von ihren
Feldern verwenden.Feldern verwenden.



Und schließlich erzählte uns Julia noch Folgendes:Und schließlich erzählte uns Julia noch Folgendes:

* Ihr botanischer Ursprung ist Südamerika.* Ihr botanischer Ursprung ist Südamerika.

* Wie Orangen enthalten sie viel Vitamin C.* Wie Orangen enthalten sie viel Vitamin C.

* Es gibt süße Paprika und andere mit einem * Es gibt süße Paprika und andere mit einem 
würzigen Geschmack.würzigen Geschmack.

* Sie haben lange Wurzeln (die bis zu 70 bis * Sie haben lange Wurzeln (die bis zu 70 bis 
120 cm tief wachsen).120 cm tief wachsen).

* Die Pflanzen haben eine Höhe von 0,5 bis 1,5 * Die Pflanzen haben eine Höhe von 0,5 bis 1,5 
m.m.

* Die Blüten, aus denen die Früchte hervorgehen, * Die Blüten, aus denen die Früchte hervorgehen, 
sind weiß.sind weiß.

Die Paprika hat vier Entwicklungsphasen: zuerst keimt sie, dann Die Paprika hat vier Entwicklungsphasen: zuerst keimt sie, dann 
wächst sie, dann hat sie Blüten, und schließlich haben wir die wächst sie, dann hat sie Blüten, und schließlich haben wir die 
Frucht, die die Paprika ist.Frucht, die die Paprika ist.

Von der Aussaat bis zur Ernte kann es zwischen 4 und 9 Monaten Von der Aussaat bis zur Ernte kann es zwischen 4 und 9 Monaten 
dauern.dauern.

Sie liebt warme Temperaturen, wohingegen sie bei Temperaturen Sie liebt warme Temperaturen, wohingegen sie bei Temperaturen 
unter 15°C aber auch über 35°C schlecht wächst.unter 15°C aber auch über 35°C schlecht wächst.

Sie braucht Wasser zum Wachsen, aber sie sollte nicht mit zu viel Sie braucht Wasser zum Wachsen, aber sie sollte nicht mit zu viel 
Wasser versorgt werden.Wasser versorgt werden.

Sie mag tiefe, nährstoffreiche, gut belüftete Böden, in denen sich Sie mag tiefe, nährstoffreiche, gut belüftete Böden, in denen sich 
kein Wasser staut.kein Wasser staut.



Nun, ist es Zeit, sich zu verabschieden. Wir hoffen, Nun, ist es Zeit, sich zu verabschieden. Wir hoffen, 
dass ihr die Paprika genießt.dass ihr die Paprika genießt.

Vergesst nicht, in der Schule und euren Freunden zu Vergesst nicht, in der Schule und euren Freunden zu 
erzählen, was ihr gelernt habt.erzählen, was ihr gelernt habt.

Bis Bis 
späterspäter Auf Auf 

WiedersehenWiedersehen
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