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kartoffeldruck 
Der Kartoffeldruck zählt zu den ältesten Verfahren der Menschheit, 
um Bilder zu vervielfältigen. Schon die alten Ägypter haben sich 
dieser einfachen Form des Drucks bedient. Auch heute noch ist  
der Kartoffeldruck eine beliebte Form des Bastelns. Vor allem,  
wenn man die Stempel mit der Hilfe von Plätzchenausstechern  
aus den Kartoffeln schneidet.

kartoffeln auf kleinster  
fläche selber anbauen

Dafür brauchst du: Kartoffeln, Plätzchen-
ausstecher, Küchenmesser, Pinsel und 
Farbe. Stoffe lassen sich mit z.B.  
Acryl-, Wasser-, Abtön-, Bastel-  
oder Textilfarben bedrucken.

Schnell und einfach lassen sich auf diese Weise aus Kartoffeln  
formschöne Druckstempel schneiden. Mit den richtigen Farben 
eignen sie sich für das Bedrucken von Papier ebenso wie für die 
fantasievolle Verzierung von Stoff. 

So einfach geht ’ s: 

Eine große Kartoffel halbieren. Dann den Plätzchenausstecher  
aus Weißblech mit der scharfen Kante tief in die Schnittfläche der 
Kartoffel drücken. Mit dem Messer musst du jetzt den Rand der  
Kartoffel rund um die Plätzchenform wegschneiden. Förmchen  
aus der Kartoffelhälfte herausziehen – fertig ist der Stempel.  
Stempelfläche trocken tupfen und jetzt kannst du loslegen.  
Als Druckunterlage kannst du vom einfachen Papier, über Pack- 
papier bis hin zu Baumwollstoffen viele Materialien benutzen.  
So lässt sich der Rand eines Bildes verzieren, eine Einladung zu 
einem Fest oder Geburtstag verschönen oder sogar Tischdecken 
bedrucken.

Haben deine Eltern vielleicht auch schon einmal Kartoffeln zu lange 
gelagert und mussten feststellen, dass sie schon viele Keime gebil-
det haben? Mist, aber kein Grund zum Verzweifeln, denn Kartoffeln 
in diesem Zustand kann man hervorragend benutzen zum selber 
anbauen. Das funktioniert auch, wenn du zu Hause keinen großen 
Garten hast – sogar in einem Eimer. Falls deine Kartoffeln noch nicht 
keimen, lege sie für ein paar Tage an einen hellen Platz bei ungefähr 
20 Grad, zum Beispiel auf das Fensterbrett. Wenn kräftige Keimau-
gen zu sehen sind und die Knollen beginnen, grün zu werden, ist  
der optimale Zeitpunkt zum Stecken gekommen.

Dabei geht’s du so vor:
• Damit sich das Wasser nicht staut, musst  

du ganz unten eine Kiesschicht anlegen
• Darüber kommt Blumenerde,  

der Eimer ist nun ungefähr zu 1/3 gefüllt
• Suche dir drei Kartoffeln mit kräftigen Trieben  

und verteile sie im Eimer
•  Merke: Je größer die Knollen, desto tiefer gehören sie in die Erde
•  Gut angießen und den Eimer so hinstellen, dass möglichst  

viel natürliches Licht dran kommt und regelmäßig gießen,  
aber nicht zu viel, sonst faulen die Wurzeln

•  Wenn die Pflanzen wachsen, kannst du sie gut düngen, z.B.  
mit Kaffeesatz. Außerdem musst du immer wieder zusätzliche Erde 
in den Eimer geben, bis nur noch die oberen Blätter zu sehen sind. 
Denn dadurch bilden die Kartoffeln neue Triebe und die Ernte wird 
reicher.

Und jetzt noch ein bisschen Geduld  
und dann viel Spaß bei der Ernte!

kartoffelmuseum  

Ein eigenes Museum rund um die „tolle Knolle“ gibt’s in der Pfalz. 
Wenn du mal in der Nähe bist, erinnere dich daran und schau dir 
hautnah die Geschichte der Kartoffel, ihres „Siegeszuges“ nach  
Europa und vieles weitere mehr an. Informiere dich aber vorher 
über die Öffnungszeiten, denn das Museum wird von einem  
ehrenamtlichen Verein geführt und hat daher nicht immer geöffnet. 

Deutsches Kartoffelmuseum Fußgönheim e.V.
Hauptstraße 65 | 67136 Fußgönheim
Telefon: 06237-929266 

www.deutscheskartoffelmuseum.de die KARTOFFEL

chips selber machen
2 große Kartoffeln
etwas Öl
Gewürze, wie z.B. Paprika,  
Pizzagewürz, Knoblauch etc. 

Die Kartoffeln schälen und mit dem Messer oder mit der Reibe  
in dünne Scheiben schneiden. In einer Schale Öl und Gewürze  
vermischen. Ein Rost mit Backpapier belegen. Die Kartoffel- 
scheiben beidseitig dünn mit dem gewürzten Öl bestreichen  
und auf das Backpapier legen. Im vorgeheizten Backofen bei  
200 °C ca. 15 Minuten rösten, bis sie an den Kanten leicht  
angebräunt und in der Mitte kross sind. Wenn man sie mit  
zu viel Öl bestreicht und sich kleine Pfützen auf den Chips  
befinden, sind sie nach dem Backen in der Mitte noch weich.

zum mitnehmen!

200° C 



die KARTOFFEL

grenzenlose sortenvielfalt 
 
Weltweit gibt es rund 5000 Kartoffelsorten. Diese Sorten sind 
aufgrund der vielen verschiedenen Verwendungszwecke und der 
geographisch weit auseinander liegenden Anbaugebiete gezüchtet 
worden. Zudem werden ständig weitere Sorten entwickelt. Unsere 
Speisekartoffeln werden nach ihren Kocheigenschaften unter-
schieden. In der Europäischen Union werden Speisekartoffeln in 
vier Kochtypen eingeteilt, unsere Kartoffeln in Deutschland werden 
darüber hinaus mit einem farbigen Streifen auf der Verpackung 
gekennzeichnet. Achte mal beim nächsten Einkauf darauf:

•  Festkochende Kartoffeln (Farbkennzeichnung: grün)
•  Vorwiegend festkochende Kartoffeln (Farbkennzeichnung: rot)
•  Mehlig-kochende Kartoffeln (Farbkennzeichnung: blau)

800 g mehlig-  
kochende Kartoffeln
150 ml Milch
30 g Butter
Salz
Muskat

Kartoffeln schälen, in grobe Stücke 
schneiden und in reichlich Salzwasser 
18–20 Minuten weich garen, in ein Sieb 
gießen und abtropfen lassen. Kartoffeln 
zweimal durch eine Kartoffelpresse 
drücken. Milch erwärmen, mit der Butter 
unter die Kartoffeln rühren. Mit Salz und 
Muskat würzen.

kartoffelpüree

„eine frage der ehre“
Wusstest du, dass bei Aubergine & Zucchini das leckere  
Kartoffelpüree immer aus frischen Kartoffeln zubereitet und 
selbstverständlich niemals Püree aus der Tüte angerührt wird?

DAHER KOMMT DER NAME: Der deutsche Name „Kartoffel“ leitet 
sich vom italienischen Wort „Tartufolo“ ab, was wiederum im lateini-
schen Begriff „tarrae tuber“ (Erdknolle) seinen Ursprung hat.

HERKUNFT: Die Kartoffel kommt ursprünglich aus den südameri-
kanischen Anden. Um 1600 n. Chr. brachten Seefahrer die Kartoffel 
nach Europa. Die ältesten Funde einer Kartoffelpflanze sind unge-
fähr 13.000 Jahre alt.

ANBAUGEBIETE/VERZEHR IN DEUTSCHLAND: Die meisten 
Kartoffeln in Deutschland werden in Niedersachen, Bayern und 
Nordrhein-Westfalen angebaut. Die Kartoffel ist bei uns sehr  
beliebt, der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch im Jahr liegt  
bei ungefähr 55 kg.

steckbrief 
 
Die Kartoffel ist eine Nutzpflanze, ein sogenanntes  
Nachtschattengewächs und ist daher mit der  
Paprika und der Tomate verwandt. 
Kartoffeln werden auch Hackfrüchte 
genannt, da der Boden  
während der Wachstums- 
phase der Kartoffeln 
mehrmals umgehackt 
werden muss.

KARTOFFEL ALS ANGELKÖDER:  
Würmer eignen sich als Köder zum Angeln – 
Kartoffeln auch! Die schmecken nämlich den 
Fischen ausgezeichnet und zwar vor allem 
den Karpfen. Als Köder eignen sich dabei 
pflaumengroße, halb durchgegarte Kartoffeln 
am besten. Ganz weich gekocht, würden sie 
zu leicht vom Angelhaken fallen. Sie können 
dreieckig, oval oder quadratisch geschnitten 
werden.

ROHE KARTOFFELN:  
Es gibt einen Grund, weshalb 
man rohe Kartoffeln nicht essen 
sollte. Kartoffeln enthalten 
sehr viel Stärke. Diese wird 
mit dem Kochen verändert und 
die Kartoffeln können besser 
verdaut werden. Würde man die 
Kartoffel roh essen, wäre sie 
sehr schwer verdaubar.  

auf dem Grab von Friedrich dem Großen im Schloss Sanssouci 
finden sich immer wieder Kartoffeln, die Brandenburger oder  
Touristen dort abgelegt haben. Damit möchten sie „dem alten  
Fritz“ danken, der die Kartoffel in Preußen eingeführt hat, um  
die Hungersnöte der Bevölkerung zu lindern. 

Heute ist die Kartoffel fester Bestandteil der deutschen Küche.  
Sie wird von Februar/März bis in den September angebaut und  
erfreut sich bei der Vielfalt der möglichen Gerichte großer  
Beliebtheit – Auch auf unserem Speiseplan. =)

Ihr Team von Aubergine & Zucchini

LIEBE KUNDEN VON  
AUBERGINE & ZUCCHINI,

Kartoffeln und Zwiebeln schälen, vierteln und abwechselnd mit  
einer feinen Reibe reiben. Kräftig mit Salz, Pfeffer und etwas Muskat 
würzen. Die Eier untermengen und mit Haferflocken anbinden.

Als Form eignet sich am besten ein gut eingebrannter guss- oder 
schmiedeeiserner Topf (nur mit heißem Wasser spülen, sonst klebt 
der Teig fest). Den Topf auf dem Herd mit dem Fett gut erhitzen,  
danach erst am Rand, dann zur Mitte hin halb mit dem Teig füllen 
und 1 Minute anbraten lassen. Die klein geschnittenen Mettenden 
auf der Teigmasse verteilen und mit dem Rest der Masse bedecken.

Bei 200 °C gut 1,5 Stunden backen, bis der Rand knusprig wird 
und dann stürzen. Er wird wie ein Kuchen angeschnitten und heiß 
serviert.Dazu reicht man Schwarzbrot, Apfel- oder Pflaumenkraut.

200° C Dauer: ca. 40 Min.

kesselsknall (döppekuchen)

1,6 kg Kartoffeln
3 Eier
6 Würstchen (Mettenden)  
2 Zwiebeln
2 EL Haferflocken, Feinblatt
Salz, Pfeffer und Muskat
2 EL Fett  
(optimal: Schweineschmalz)

Alternativ zu den Mettenden kann  

man auch Speckwürfel verwenden  

oder den Topf mit Speck 

auskleiden.

unsere 
Hüttenzauber- 
woche vom 
28.01.–01.02.


