
 

 

 

 

 

 

  

Delikate Köstlichkeit 

Spargel! 
Viel Spaß beim Lesen, Rätseln 
und Mitmachen wünscht: 

©Natali Mallek 
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Zur Einstimmung: Reime ergänzen! 

Die Spargelschälmaschine 

Spargel mag ich wirklich sehr, 

wenn das Schälen nur nicht ________________________. 

Spargelschälen bringt nur Frust, 

zum Schälen hab ich keine ________________________. 

Man mag meine Faulheit schelten: 

Deswegen ess ich Spargel ________________________. 

Dabei ist der Geschmack doch fein, 

würd das Schälen nur nicht ________________________. 

Dann seh` ich auf dem Wochenmarkt, 

dass dort mein Lieblingsbauer ________________________. 

Verkaufen tut dort heut die Trine, 

mit einer seltsamen Ma ________________________. 

Sie tut dort frischen Spargel rein, 

seltsam, was kann das nur ________________________? 

"Was tut denn nun diese Maschine?" 

"Sie schält den Spargel!" sagt die ________________________. 

Der Spargel sieht so herrlich aus, 

kommt wirklich ganz geschält dort ________________________. 

Drum kaufe ich fast eine Tonne, 

verspeise ihn mit voller ________________________. 
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Heute kann ich Spargel stechen 

Aufgehäuft, liegt dort die Erde, 

damit der Spargel nicht grün ________________________. 

Man nennt das ganze Spargeldamm, 

darunter kommt der Spargel ________________________. 

Der Spargel wächst im Frühling schnell, 

drum geh ich raus, es ist kaum ________________________. 

Doch ich möchte mich nicht sorgen, 

beginne lieber früh am ________________________. 

Werkzeug hab ich auch dabei, 

Handschuhe natürlich ________________________. 

Spargelmesser, Spargelkelle, 

helfen mir an mancher ________________________. 

Bildet sich im Damm ein Riss, 

weiß ich, dass dort etwas ________________________. 

Leg den Spargel gänzlich frei, 

stech die Stange eins, zwei ________________________. 

Leg sie in den Korb hinein, 

viele Stangen kommen ________________________. 

Dann ist das Körbchen endlich voll 

und er schmeckt so wie er ________________________. 
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Rätsel: Notieren Sie die Antwort! 
Was für ein "Tarzan" ist jemand, der sehr dünn ist?  

_______________________________________________________ 

In welchen Farben kann man Spargel bei uns meistens kaufen? 
_______________________________________________________ 

Welche Farbe haben die Beeren von Spargel? 
_______________________________________________________ 

Woraus besteht Spargel hauptsächlich? 
_______________________________________________________ 

Was sind bei uns die klassischen Beilagen zu weißem Spargel? 
_______________________________________________________ 

Welche Farbe hat Spargel, wenn die Sprossen vor dem Erreichen der 
Erdoberfläche geerntet werden? 

_______________________________________________________ 

Welche Farbe hat Spargel, wenn die Sprossen nach dem Erreichen 
der Erdoberfläche geerntet werden?  

_______________________________________________________ 

Was ist der letzte Monat, in dem in Deutschland traditionell Spargel 
geerntet wird?  

_______________________________________________________ 

Mai, Juni, September: In welchem Monat ist keine Spargelsaison?  

_______________________________________________________ 
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Grün und Weiß: Welcher Spargel ist in Deutschland beliebter?  

_______________________________________________________ 

Wie nennt man das Ernten von weißem Spargel?  

_______________________________________________________ 

Grün oder Weiß? Welcher Spargel wird unter Erdhügeln 
herangezogen?  

_______________________________________________________ 

Nach welchem Tag wird Spargel in Deutschland traditioneller Weise 
nicht mehr geerntet?  

_______________________________________________________ 

Wie geht die Bauernregel weiter: Stich den Spargel nie nach ...?  

_______________________________________________________ 

Wie geht die Bauernregel weiter: Kirschen rot, Spargel ...?  

_______________________________________________________ 

Welches Land ist der größte Spargelerzeuger der Welt?  

_______________________________________________________ 

Welches Land ist der größte Spargelerzeuger Europas?  

_______________________________________________________ 

Was für ein Geräusch wird erzeugt, wenn man frische Spargelstangen 
aneinander reibt?  

_______________________________________________________ 

Was wird Spargelwasser zum Kochen beigegeben?  

_______________________________________________________ 
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Was riecht manchmal, nach dem Verzehr von Spargel, besonders?  

_______________________________________________________ 

Was sind die wichtigsten Bestandteile einer Sauce Hollandaise?  

_______________________________________________________ 

Wie sollten die Köpfe von frischem Spargel sein?  

_______________________________________________________ 

Welcher Teil von weißem, gekochten Spargel gilt als besonders fein 
und schmackhaft?  

_______________________________________________________ 

Wie bezeichnet man kaputte Spargelstangen, die häufig auf dem 
Markt verkauft werden?  

_______________________________________________________ 

Was wird aus den Schalen und den holzigen Enden von Spargel oft 
gekocht?  

_______________________________________________________ 
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Übungen: Anagramm und biografisches Wissen 
 

Anagramm 

Versuchen Sie aus den Buchstaben des Wortes „Spargelsaison” 
möglichst viele neue Wörter zu bilden: 

Beispiele:  Gel, er, … 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Biografisches Wissen 

Fallen Ihnen Regionen ein, die für ihren Spargel bekannt sind? Wenn 
ja, welche? Wissen Sie warum diese Regionen für Spargel bekannt 
sind? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________
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LÖSUNGEN 

Seite 1: 

wär, Lust, selten, sein, parkt, schine, sein, Trine, raus, Wonne 

 

Seite 2: 

werde, an, hell, Morgen, zwei, Stelle, is, drei, rein, soll 

 

Seite 3 bis 5: 

Spargeltarzan, Weiß oder grün evtl. violett, Rot, Wasser, Schinken und Butter oder Sauce 
Hollandaise, Weiß, Grün, Juni, September, Weiß, Spargel stechen, Weiß, Johannistag, 24. Juni, 
Johanni, Tot, China, Deutschland, Ein Quietschen, Zucker, Salz (manchmal noch Butter), Der Urin, 
Butter/ Eigelb,/Wasser (Weißwein oder Weinessig), Geschlossen, Die Spargelköpfe, Bruchspargel, 
Spargelsuppe 

 

 


