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Hallo, ich bin Roco!Hallo, ich bin Roco!

Ich wohne in der Stadt Puebla in Mexiko.Ich wohne in der Stadt Puebla in Mexiko.

Ich mag die Natur und das Landleben sehr. Im Ich mag die Natur und das Landleben sehr. Im 
letzten Frühjahr bin ich in die Sierra Norte von letzten Frühjahr bin ich in die Sierra Norte von 
Puebla gereist. Es ist ein interessantes Ökosystem, Puebla gereist. Es ist ein interessantes Ökosystem, 
voller Berge, aber auch eine Region, in der noch viele voller Berge, aber auch eine Region, in der noch viele 
Ureinwohner Mexikos leben.Ureinwohner Mexikos leben.

Dort lebt meine Freundin Tonantzin, ein intelligentes Dort lebt meine Freundin Tonantzin, ein intelligentes 
Mädchen. Sie weiß viele Dinge, denn ihr Großvater Mädchen. Sie weiß viele Dinge, denn ihr Großvater 
hat ihr sein ganzes Wissen und seine Liebe zur Natur hat ihr sein ganzes Wissen und seine Liebe zur Natur 
weitergegeben.weitergegeben.

Bei dieser Gelegenheit erzählte sie mir von der Bei dieser Gelegenheit erzählte sie mir von der 
Bedeutung eines Gemüses, das ich, wenn ich ehrlich Bedeutung eines Gemüses, das ich, wenn ich ehrlich 
bin, nicht sonderlich mochte, aber jetzt liebe ich es! bin, nicht sonderlich mochte, aber jetzt liebe ich es! 
Der Kürbis!!!!Der Kürbis!!!!

Mexikanischer Kurbis
(Cucurbita pepo )



Der wissenschaftliche Name Der wissenschaftliche Name 
des mexikanischen Kürbisses des mexikanischen Kürbisses 
istist  Cucurbita pepoCucurbita pepo; ssicher ; ssicher 
weißt du, von welchem Gemüse weißt du, von welchem Gemüse 
ich spreche, oder?ich spreche, oder?

Er ist außen grün und innen weiß, ist sehr nahrhaft Er ist außen grün und innen weiß, ist sehr nahrhaft 
und lecker.und lecker.

Der Kürbis wächst aus einer kletternden Der Kürbis wächst aus einer kletternden 
oder kriechenden Pflanze, die zur Familie oder kriechenden Pflanze, die zur Familie 
der Cucurbitaceae gehört, ein Cousin der der Cucurbitaceae gehört, ein Cousin der 
Melone, Wassermelone und Gurke, könnt Melone, Wassermelone und Gurke, könnt 
ihr das glauben?ihr das glauben?

Tonantzin erzählte mir, dass die Tonantzin erzählte mir, dass die 
vorspanischen Städte sie vorspanischen Städte sie ayoxochitlayoxochitl  
nannten, was von den Nahuatl-nannten, was von den Nahuatl-
Wörtern “Wörtern “ayotli ayotli ”, Kürbis, und “”, Kürbis, und “xochitlxochitl ”, ”, 
Blume, herrührt.Blume, herrührt.

Die Blüte des Die Blüte des 
Kürbisses ist sehr Kürbisses ist sehr 
mexikanisch. Sie ist die mexikanisch. Sie ist die 
beliebteste essbare beliebteste essbare 
Blume in meinem Land; Blume in meinem Land; 
sie ist leuchtend gelb, sie ist leuchtend gelb, 
sehr nahrhaft und sehr nahrhaft und 
köstlich.köstlich.



1. Verwende einen Behälter, der 40 cm 1. Verwende einen Behälter, der 40 cm 
tief und 50 cm breit ist und füllt eine tief und 50 cm breit ist und füllt eine 
Mischung aus Erde und organischem Mischung aus Erde und organischem 
Kompost ein.Kompost ein.
2. Setze 2 bis 3 der Samen ein, die 2. Setze 2 bis 3 der Samen ein, die 
im Kürbis enthalten sind. Andernfalls im Kürbis enthalten sind. Andernfalls 
kannst du sie in einer Gärtnerei kannst du sie in einer Gärtnerei 
kaufen.kaufen.

3. Bedecke den Samen mit etwas mit Erde und stelle 3. Bedecke den Samen mit etwas mit Erde und stelle 
die Töpfe an einen sehr sonnigen Platz.die Töpfe an einen sehr sonnigen Platz.

4. Stecke einen kleinen Stock in den Topf, damit die 4. Stecke einen kleinen Stock in den Topf, damit die 
wachsende Pflanze daran hochklettert.wachsende Pflanze daran hochklettert.

5. Gieße sie jeden dritten Tag oder 5. Gieße sie jeden dritten Tag oder 
jedes Mal, wenn du siehst, dass die jedes Mal, wenn du siehst, dass die 
Erde trocken ist. Bitte achte darauf, Erde trocken ist. Bitte achte darauf, 
dass die Erde also stets feucht ist.dass die Erde also stets feucht ist.

6. In etwa 40 Tagen kannst du dann 6. In etwa 40 Tagen kannst du dann 
die Kürbisse ernten.die Kürbisse ernten.

Ich war so begeistert von allem,Ich war so begeistert von allem,  
was Tonantzin mir erzählt was Tonantzin mir erzählt 
hat. Sie hat mir erklärt, wie hat. Sie hat mir erklärt, wie 
ich den Kürbis in meinem kleinen ich den Kürbis in meinem kleinen 
Stadtgarten anbauen kann. Stadtgarten anbauen kann. 
Ich werde die Informationen Ich werde die Informationen 
mit euch teilen, damit ihr ihn mit euch teilen, damit ihr ihn 
auch anbauen könnt.auch anbauen könnt.
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