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Hallo zusammen.Hallo zusammen.

Die Wissenschaftler nennen mich Die Wissenschaftler nennen mich Pisum Pisum 
sativumsativum, aber ihr könnt mich auch Wicke, , aber ihr könnt mich auch Wicke, 
Erbse, Chichare, Pesole, Xitxero oder Chicharo Erbse, Chichare, Pesole, Xitxero oder Chicharo 
nennen.nennen.

Ich bin glücklich, denn ich verfüge Ich bin glücklich, denn ich verfüge 
über eine reiche Proteinquelle über eine reiche Proteinquelle 
für Menschen und Tiere. Ich für Menschen und Tiere. Ich 
liefere auch Ballaststoffe, liefere auch Ballaststoffe, 
Kohlenhydrate, Vitamine (A, B1, Kohlenhydrate, Vitamine (A, B1, 

B2 und C) und Mineralien (Ca, K, P, Fe).B2 und C) und Mineralien (Ca, K, P, Fe).

Ihr könnt meinen Samen direkt in Ihr könnt meinen Samen direkt in 
die Erde pflanzen. Ich brauche aber die Erde pflanzen. Ich brauche aber 
manchmal (je nach Sorte) Hilfe zum manchmal (je nach Sorte) Hilfe zum 
Stehen, deshalb solltet ihr mich in Stehen, deshalb solltet ihr mich in 
der Nähe eines Seils, einer anderen der Nähe eines Seils, einer anderen 
Pflanze oder an einen Pfosten Pflanze oder an einen Pfosten 
aussäen, damit ich mich mit meinen aussäen, damit ich mich mit meinen 
Ranken daran festhalten kann.Ranken daran festhalten kann.

Die Wicke 
(Pisum sativum)

Ihr könnt mich in Reihen in einem Abstand Ihr könnt mich in Reihen in einem Abstand 
von 30cm zueinander in 5 cm Tiefe aussäen. Die Reihen von 30cm zueinander in 5 cm Tiefe aussäen. Die Reihen 
haben einen Abstand von 60 cmhaben einen Abstand von 60 cm



Die Wicke 
(Pisum sativum)

Nachdem Du mich gepflanzt hast, gebe mir bitte Nachdem Du mich gepflanzt hast, gebe mir bitte 
etwas Dünger oder Kompost und gieße die Erde, damit etwas Dünger oder Kompost und gieße die Erde, damit 
ich keimen kann. ich keimen kann. 

Wenn Du Dich um mich kümmerst, Wenn Du Dich um mich kümmerst, 
wird mein Stängel wachsen, und es wird mein Stängel wachsen, und es 
werden Blätter aus ihm sprießen. werden Blätter aus ihm sprießen. 

einem Bakterium namens  einem Bakterium namens  RhizobiumRhizobium, , 
verbinde, geben mir diese Bakterien verbinde, geben mir diese Bakterien 
Stickstoff. Und im Gegenzug biete Stickstoff. Und im Gegenzug biete 
ich ihnen einen Platz zum Leben in ich ihnen einen Platz zum Leben in 
meinen Wurzeln und liefere ihnen meinen Wurzeln und liefere ihnen 
ihre Nahrung: Kohlenhydrate.ihre Nahrung: Kohlenhydrate.

Ich kann Stickstoff aus der Ich kann Stickstoff aus der 
Atmosphäre in den Boden ableiten Atmosphäre in den Boden ableiten 
(Stickstofffixierung: (Stickstofffixierung: NN22)denn dank )denn dank 
der Tatsache, dass ich mich mit der Tatsache, dass ich mich mit 

Und wenn Und wenn 
es soweit es soweit 
ist, werde ich blühen, und ist, werde ich blühen, und 
mit Hilfe von bestäubenden mit Hilfe von bestäubenden 
Insekten werde ich einige Insekten werde ich einige 
leckere Schoten, in denen leckere Schoten, in denen 
dann die Erbsen wachsen, dann die Erbsen wachsen, 
produzieren.produzieren.

Sei aber bitte vorsichtig, gieße mich Sei aber bitte vorsichtig, gieße mich 
nicht zu oft, da ich überschüssige nicht zu oft, da ich überschüssige 
Feuchtigkeit nicht mag und dann Feuchtigkeit nicht mag und dann 
krank werden kann.krank werden kann.



Wenn ich sterbe, wird der Stickstoff aus Wenn ich sterbe, wird der Stickstoff aus 
meinem Gewebe im Boden freigesetzt und meinem Gewebe im Boden freigesetzt und 
andere Pflanzen können ihn aufnehmen.andere Pflanzen können ihn aufnehmen.

Nach einiger Zeit werden meine Schoten Nach einiger Zeit werden meine Schoten 
hart und ich kann geerntet  erden.hart und ich kann geerntet  erden.

Du kannst mich grün für Du kannst mich grün für 
den Frischverzehr ernten den Frischverzehr ernten 

oder warten, bis ich gelb bin, damit oder warten, bis ich gelb bin, damit 
du mich für den späteren Verzehr du mich für den späteren Verzehr 
aufbewahren kannst.aufbewahren kannst.
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