
...

Im September und Oktober reifen viele Obstsorten. Zu dieser Zeit beginnt
auch die Weinlese. 

Der Obstgarten sieht in jeder Jahreszeit anders aus. Im Frühling stehen
die Bäume in voller Blütenpracht. Nachdem die Blütenblätter abgefallen
sind, entwickeln sich die Früchte. Im Sommer wachsen die Früchte, im
Herbst werden sie reif. Nachdem die Bäume ihr Laub verloren haben, ruhen
sie im Winter. 

Das ungarische Obst ist auch im Ausland sehr beliebt. Vom vielen
Sonnenschein und der Wärme bekommt das Obst ein gutes Aroma.

Heute besuchen wir einen Obstgarten, einen Markt oder einen
Gemüseladen. Nehmt euer Arbeitsheft und die notwendigen Sachen mit.

Bevor du Obst isst, wasche es gründlich unter fließendem Wasser ab. 
Warum musst du das tun?

5

....

I. DAS LEBEN IM OBSTGARTEN
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.... ...

I. 1. Der Pflaumenbaum und seine Verwandten

Ein gut schmeckendes ungarisches Obst ist die Pflaume. Sie ist eine der ältesten Obst-
sorten. 

Die Pflaume war früher das Obst der armen Leute. Man kochte daraus Pflaumenmus, weil
man dazu keinen Zucker brauchte. Man kochte es im Freien, im Kessel, und es musste lange
gerührt werden, bis es eingedickt war. 

Die Pflaume hat einen hohen Zuckergehalt. Wir essen sie roh, aber auch als Kompott.
Man bekommt sie auch tiefgekühlt. Pflaumen gibt es auch als Dörrobst.

*

Pflaumenbäume findet man im ganzen Land. Sie brauchen Wärme. Sie
benötigen keine besondere Pflege, ihre Früchte sind nahrhaft und reich an
Vitaminen. 

Der Pflaumenbaum ist mittelhoch. Die Wurzeln dringen nicht tief in den
Boden ein. Der Stamm ist gerade, die Rinde ist glatt und grauschwarz. Die
Krone wächst nach oben.

Der Rand der Blätter ist gezackt.
Die Pflaumenblüte besteht aus Blü-

tenblättern, Kelchblättern, Staubblät-
tern und dem Blütenstempel.

Die fünf weißen Blütenblätter der
Pflaumenblüte stehen frei. Unter den
Blütenblättern befinden sich die grünen
Kelchblätter. Staubblätter und Blüten-
stempel sind in den Blütenblättern.

6

Fruchtfleisch

dünne Fruchtschale

Steinschale Kern

Kelchblatt

Blütenblatt

StaubblätterBlütenstempel

Stiel
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...

Die Frucht hat eine hauchdünne Schale. Diese schützt die Frucht vor
dem Regen. Das Fruchtfleisch schmeckt gut und ist süß. Der Kern be-
findet sich in einer steinharten Schale. Man zählt die Pflaume deshalb zur
Steinfrucht. Kirschen, Sauerkirschen, Pfirsiche, Aprikosen und Nüsse
gehören ebenfalls zur Steinfrucht.

Diese Obstsorten können wir vom Frühjahr bis zum Herbst frisch essen.

Beobachte, wann Kirschen, Sauerkirschen, Aprikosen, Pfirsiche und
Pflaumen reif sind.

Steinfrucht wie Pflaumen, Pfirsiche, Aprikosen und Kirschen stammen aus
den wärmeren Gegenden Asiens. Der Mensch baut sie seit mehreren
Tausend Jahren an. Bekannte Anbaugebiete von Steinfrucht in Ungarn sind
im Donau–Theiß-Zwischenstromland, am Balaton (Plattensee) und in der
Umgebung von Budapest.

7

....

die Kirsche die Sauerkirsche

der Pfirsich die Aprikose
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Fragen 

1. Woran erkennst du einen Pflaumenbaum?
2. Wie sind die Blätter des Pflaumenbaumes gegliedert? 
3. Was für eine Frucht hat der Baum? 
4. Warum gibt es in Ungarn viele Pflaumenbäume? 
5. Kennst du noch andere Steinfrüchte? 

Wissenswertes

Auch Nüsse und Mandeln sind Steinfrüchte. Wir essen von beiden die
Kerne, die sich in der Steinschale befinden. Da sie sehr vitaminreich und
nahrhaft sind, sollten sie vor allem Kinder essen.

Wörterverzeichnis

benötigen, -te, h. -t • kell, szükséges
das Blütenblatt, –̈ er • sziromlevél
das Dörrobst • aszalt gyümölcs
ein dringen, drang ein, i. eingedrun-

gen • behatol, mélyre hatol
die Frucht, –̈ e • termés
der Blütenstempel, - • termô
das Kelchblatt, –̈ er • csészelevél
der Kessel, - • üst
die Steinfrucht, –̈e • csonthéjas gyümölcs

nahrhaft • tápláló
das Pflaumenmus • szilvalekvár
die Rinde, -n • kéreg
die Schale, -n (dünne, duftige

Schale) • héj (itt: hamvas héj)
das Staubblatt, –̈ er • porzó
steinhart • kemény, kôkemény
wachsüberzogen • hamvas
der Zuckergehalt • cukortartalom

Bringe für die nächste Stunde einen Apfel mit.

Merke dir.

Pflaumenbäume brauchen Wärme.
Die Blüte besteht aus weißen Blütenblättern, grünen Kelchblättern,
Staubblättern und Blütenstempel.

Die Pflaume besteht aus: Kern
Steinschale
Fruchtfleisch
dünner Schale

Die Pflaume gehört zur Steinfrucht.

8
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I. 2. Der Apfelbaum
Der Apfelbaum ist eine der ältesten Kulturpflanzen in
Europa. Er gedeiht sogar in Gebieten nördlich von Ungarn.
Der Mensch pflanzt schon seit etwa 5000 Jahren Apfel-
bäume an. 

In vielen Volksmärchen und in der Literatur spielt der
Apfel eine wichtige Rolle.

Was meinst du? In wie viel Jahren trägt ein Apfelbaum
Früchte? Wer Obstbäume pflanzt, denkt auch an die Zukunft.
Sehr viele Jahre vergehen, ehe aus einem kleinen braunen
Kern ein Baum wird, der Früchte trägt. Bis dahin muss der
Baum gepflegt werden. Der Baum dankt dem Menschen für
seine Mühe mit einer jahrzehntelangen reichen Ernte.

* * *
Der Apfel ist eine auf der ganzen Welt beliebte, gut schmeckende
Obstsorte. Bei richtiger Lagerung hat er auch im Winter noch reichlich
Vitamine. Der Mensch hat ihn aus dem Wildapfel gezüchtet. Heute gibt es
sehr viele Sorten. Der sehr schmackhafte ungarische Jonathanapfel wird im
Herbst reif und verliert bis zum Ende des Frühjahrs seinen guten
Geschmack nicht. Die Sommeräpfel reifen im Juli, die Winteräpfel im
Herbst. 

Die Rinde des Apfelbaumes ist graubraun. Der Baum ist mittelhoch, die
Baumkrone ist weit verzweigt.

Pflaumen- und Äpfelbäume leben mehrere Jahrzehnte. Stamm und Äste
der Bäume sind hart und brechen nur schwer. Diese Pflanzen nennt man
Holzpflanzen (Holzgewächse). 

Die Teile der Holzpflanze sind: Der Stamm ist der älteste Teil der Pflanze,
der Ast ist mindestens drei Jahre alt, der Zweig zwei Jahre alt und die
Rute, der jüngste Teil des Baumes, ist ein einjähriger holziger Stängel. 

Das Wurzelwerk ist ebenso weit verzweigt wie die Krone des
Apfelbaumes.

Die Blüte besteht aus
fünf weißen Blüten-
blättern und fünf grü-
nen Kelchblättern.
Die Blütenblätter um-
schließen die gelben
Staubblätter und den
grünen Blütenstem-
pel. Aus dem Blü-
tenstempel entwickelt
sich die Frucht.

9
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Der Apfel hat eine leicht wachs-
überzogene, dünne Schale. Dar-
unter befindet sich das dicke,
schmackhafte Fruchtfleisch. In der
Mitte des Apfels ist das aus
Kammern bestehende Kernge-
häuse mit den Kernen. 

Die Apfelfrucht ist anders als die
Pflaumenfrucht.

An der Frucht sind noch die Reste
der vertrockneten Kelchblätter.
Diese Früchte nennt man Apfel-
früchte.

10

.... ...

dünne Fruchtschale

Fruchtfleisch

Kerngehäuse

Kern

vertrocknete Kelchblätter

der Apfel
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In „madigen“ Äpfeln findet man die Raupen des Apfelwicklers. Die
Raupen fressen sich in die Frucht hinein.

Den Apfelwickler kann man bei Tage nicht sehen. Seine Farbe ähnelt der
des Stammes. Seine Eier legt der Apfelwickler nachts. Aus den Eiern
entwickeln sich die Raupen. Die ausgewachsenen Raupen verstecken sich
in Rissen der Baumrinde und verpuppen sich dort oder im Erdboden.

Aus der Puppe wird im nächsten Frühjahr ein Falter.
Unsere Singvögel, zum Beispiel die Meise, fressen die Puppen gern. Die

Menschen schützen sich mit Spritzen und raupenfangenden Gürteln gegen
das Ungeziefer.

Obstbäume werden in Baumschulen gezüchtet. Aus dem Kern (dem Samen)
entwickelt sich der Sämling, das zweijährige Bäumchen heißt Jungpflanze,
es hat noch keine Zweige. Das junge Bäumchen nennt man Setzling.

Bekannte Apfelanbaugebiete in Ungarn sind die Nyírség und das Donau–
Theiß-Zwischenstromland.

... ....

Auch die Birne hat eine Apfelfrucht. 

die Raupe die Puppe der Falter

die Birne

Merke dir.

– das Wurzelwerk, der Stamm, der Ast, der Zweig, die Rute, die Krone
– der Sämling, die Jungpflanze, der Setzling
– die Apfelfrucht
– der Apfelwickler
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Fragen 

1. Was für eine Frucht hat der Apfelbaum? 
2. Welche Apfelsorten kennst du? Welche isst du am liebsten? 
3. Welches ist der gefährlichste Schädling des Apfels? 
4. Wie entwickelt sich der Schädling des Apfels? 
5. Warum müssen wir die Singvögel schützen und im Winter füttern?

Wissenswertes

In unseren Wäldern wachsen auch heute Wildäpfel und Wildbirnen. Wie
werden sie im Volksmund genannt? 
Die ungarische Wildbirne ist eine besonders geschützte Pflanze.

Wörterverzeichnis

I. 3. Die Weintraube

Bis Mitte Oktober lassen der sonnige Herbst
und der Altweibersommer die süßen Wein-
trauben reifen. In den bekannten Weinge-
bieten Ungarns beginnt die Weinlese. So
war es bei den Ungarndeutschen früher. Die
Weinbauern arbeiten vom Frühjahr bis zum
Herbst in den Weingärten. Bei der Weinlese
helfen die ganze Familie und die Verwandten
mit. Vorher werden Butten, Eimer, Wannen
und die große Weinpresse vorbereitet. 

Bringe für die nächste Stunde eine Weintraube mit.

ehe • mielôtt, azelôtt, hogy
das Ei, -er • itt: pete
gedeihen • fejlôdik, növekedik
der Geschmack, -e • ízlés
die Holzpflanze, -n • fás szárú növény
das Kerngehäuse, -n • magház
madig • kukacos, férges
die Raupe, -n • hernyó
die Rute, -n • vesszô
der Sämling, -e • magonc

der Setzling, -e • palánta, csemete
umschließen, umschloss, h. um-

schlossen • közrefog, körülvesz
verpuppen (sich), -te, h. -t • bebábo-

zódik
verzweigt • terebélyes
das Wurzelwerk • gyökérzet
züchten, -te, h. ge - t • termeszt,

tenyészt
der Falter, - • lepke

12
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Die Wurzeln des Weinstockes reichen tief in die Erde hinein. So können
sie auch auf Sandboden gedeihen, weil sie aus den tieferen Erdschichten
genügend Wasser bekommen. Der Weinstock über dem Erdboden ist ver-
holzt. An ihm treiben die Reben (Zweige). An den Reben wachsen die
Blätter, die Ranken und die Trauben. 

Die Weintraube ist die Frucht der Pflanze. Sie besteht aus Beeren. Die
kleinen, grünen, festen Beeren werden bis zum Herbst groß, süß und
schmackhaft. Die Ungarndeutschen sagten Weinberl (Weimberl).

Die Schale der Beeren ist dünn wie eine Haut. Das Fleisch enthält viel
Saft. Im Fruchtfleisch sind die Kerne. Dieses Obst nennt man
Beerenobst. Einige Sorten werden als Obst gegessen, diese nennt man
Tafeltrauben. Die Ungarndeutschen haben sie in der Weinstube für den
Winter aufgehängt. Auf der Kraxe blieben die Trauben bis Weihnachten eine
echte Delikatesse. Man verkaufte sie auf dem Markt.

13

... ....

Ranke

Traube

Beeren

geteilte Blätter (Weinlaub)

Rebe

Wurzelwerk

Weinstock
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Aus anderen Sorten, aus den Weintrauben macht man Wein.
Die ungarischen Weine sind auch im Ausland berühmt. 
Bekannte Weinanbaugebiete in Ungarn sind in der Umgebung von Tokaj,

Erlau/Eger, Badacsony, Ödenburg/Sopron und Kiskôrös zu finden.

Wie wird aus den Trauben Wein?

Der aus den Weintrauben gepresste süße Saft ist der
Most. Er enthält viele Vitamine, auch Kinder können
ihn trinken. Nach ein paar Tagen ändert sich sein
Geschmack, Kinder dürfen ihn nun nicht mehr trinken.

Alkohol ist schädlich für Kinder!

Warum verändert sich der Geschmack des Mostes?

In der Luft befinden sich winzige, mit dem bloßen
Auge nicht sichtbare Pilze, Weinhefepilze, die den

Wein reifen lassen. Sie setzen sich
auf dem Obst, besonders aber auf
den Weinbeeren ab. Gelangen sie in
den Most, wird das angenehme,
süße Getränk säuerlich. Die Wein-
hefepilze ernähren sich vom Zucker-
gehalt des Mostes, der sich in
Alkohol umwandelt.

Zwischendurch wird Kohlendi-
oxyd-Gas frei, das Menschen und
Tiere tötet. Deshalb muss man in

14
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Tafeltrauben Weintrauben

Weinhefepilze
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Weinkellern sehr vorsichtig sein,
wenn der Most gärt. Es gibt viele
Weinschädlinge. Am gefährlich-
sten ist der Pilz Rebenmehltau
(Peronospora). Er befällt vor allem
die Blätter und Beeren und saugt
aus den Weinpflanzen seine
Nahrung. 

Die Infektion verbreitet sich
schnell. Man kann ihr mit Spritzen
vorbeugen.

Warum muss man die Trauben in
einem regnerischen Sommer öfter
spritzen?

Erkundige dich. 

Wie kann man sich davon überzeugen, ob im Keller Kohlendioxyd ist? 

15

... ....

Peronospora auf dem Blatt

Peronospora auf der Traube

Merke dir.

Die Teile der Weinpflanze sind: 

Der Rebenmehltau ist ein Pilz, ein Weinschädling.
Der Weinhefepilz wandelt den süßen Most in Alkohol um.

– das Wurzelwerk
– der Weinstock
– die Rebe
– die Ranke

– die Traube
– das Blatt
– die Blüte
– die Beere
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Fragen

1. Warum vertragen die Weintrauben die Trockenheit gut? 
2. Welche Rolle spielen die Ranken? 
3. Welcher ist der gefährlichste Weintraubenschädling? 
4. Worin unterscheiden sich Tafeltrauben von Weintrauben?
5. Welche Pilze sind für den Weinanbau nützlich und welche schädlich? 
6. Wie wird aus Trauben Wein? 

Wissenswertes

„Der König der Weine, der Wein der Könige.“ Welcher Wein ist das?

Wörterverzeichnis

16

.... ...

befallen, befiel, h. befallen • ellep,
megtámad

die Beere, -n • szôlôszem
das Bukett, -e • bor íze, zamata
die Butte, -n • puttony
die Entwicklung, -en • fejlôdés
gären, -te, h. ge - t • forr, erjed
der Most, -e • must
der Organismus • szervezet
die Ranke, -n • kacs, inda
die Rebe, -n • szôlôvesszô

schädlich • ártalmas
die Tafeltraube, -n • csemegeszôlô
um wandeln, -te, h. ge - t • átalakít,

átváltoztat
veredeln, -te, h. -t • nemesít
vor beugen, -te, h. vorgebeugt • meg-

elôz
der Weinhefepilz, -e • borélesztô gomba
die Weinpresse, -n • szôlôprés
die Weintraube, -n • borszôlô
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