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Sommerlicher Beerenschmaus
Viele Leute freuen sich auf den Sommer,
denn dann werden die Beeren reif. Beeren
enthalten viel Wasser und sind bei großer
Hitze willkommen. Beeren enthalten aber
auch viel Zucker und sind deshalb bei Jung
und Alt beliebt. In Amerika kennt man vor
allem Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren
und Heidelbeeren. In Deutschland gibt es
aber noch andere einheimische Beeren
sorten, die beliebt sind. Da ist zuerst die
Johannisbeere. Es gibt rote und schwarze
Johannisbeeren. Viele Leute haben diese
Beeren im Garten. Sie wachsen ähnlich
wie Trauben, aber sie sind kleiner. Sie sind
ein bisschen sauer, aber wunderbar mit
Zucker, in Marmelade oder zum Backen.
Eine zweite bekannte Beere in Deutsch
land ist die Stachelbeere. Sie wächst wie
die Johannisbeere an einem Strauch, aber
sie ist größer. Stachelbeeren verwendet
man vor allem für Marmelade, Kompott
oder zum Backen. Eine dritte beliebte
Beere in Deutschland ist die Holunder
beere. Holunder wächst meistens wild,
aber er ist sehr nützlich. Er ist gesund und
wird als Heilmittel gegen Grippe und
Erkältungen verwendet. Die Beeren sind
klein und schwarz. Sie schmecken nicht
gut frisch. Man macht vor allem Marmelade
und Sirup aus den Beeren, aber manchmal
auch Schnaps. Mit so vielen feinen Beeren
zur Auswahl ist es kein Wunder, dass sich
die meisten Leute auf den köstlichen
Beerenschmaus im Sommer freuen.

Köstliches Obst
Erdbeerenlese
Die beliebteste Beere in Europa und
Amerika ist die Erdbeere. Der deutsche
Dichter August Heinrich Hoffmann von
Fallersleben (1798  1874) schrieb vor rund
200 Jahren ein Gedicht über Erdbeeren.

“das Obst” ist der Sammelbegriff (collective
term) für alle Früchte zusammen. Hier ist ein
nicht ganz komplettes Alphabet nur mit Obst.

Erdbeeren, sie lachen von fern mich schon an,
Ich hab’ so recht meine Freude dran.
So oft ich sie kostete, hab’ ich gedacht,
Gott hat sie wohl nur für die Engel gemacht.
So duftig, so schön von Farb’ und Gestalt,
Die herrlichste Frucht im ganzen Wald!
O könnt’ ich sie pflücken
An jedem Ort,
Ich würde mich bücken
In Einem fort!

Suchen Sie die richtigen deutschen
Wörter in der Wörterbank.
Wörterbank
:
ähnlich; Auswahl; beliebt;

Brombeere; enthalten; Erdbeere; Heidelbeere;
Himbeere; Hitze; Holunderbeere; Johannisbeere;
nützlich; Schmaus; Stachelbeere; verwenden;
wachsen; Zucker

1. the sugar: der ______________

Suchen Sie im ABC das richtige deutsche
Wort f
ü
r die folgenden Obstsorten:

2. the blackberry: die _____________

1. the grape: ____________________

3. the currant: die ______________
4. similar: _________________
5. to use: ________________
6. the blueberry: die ______________
7. useful: _______________
8. to grow: ________________

2. the date: _________________
3. the peach: ____________________
4. the apple: __________________
5. the lemon: ________________

9. the selection: die ______________
10. the strawberry: die _____________
11. the feast: der ______________

6. the fig: _________________
7. the cherry: __________________

12. to contain: _______________
13. the raspberry: die _____________
14. the elderberry: die _____________

8. the orange: __________________
9. the watermelon: __________________

15. popular: _____________
16. the gooseberry: die ____________
17. the heat: die _____________

Antworten:
Wörterbank:
1. der Zucker; 2. die Brombeere; 3. die Johannisbeere; 4. ähnlich; 5. verwenden;6. die


Heidelbeere; 7. nützlich; 8. wachsen; 9. die Auswahl; 10. die Erdbeere; 11. der Schmaus; 12. enthalten; 13.
die Himbeere; 14. die Holunderbeere; 15; beliebt; 16. die Stachelbeere; 17. die Hitze

Obst:
1. die Traube; 2. die Dattel; 3. der Pfirsich; 4. der Apfel; 5. die Zitrone; 6. die Feige; 7. die Kirsche; 8.

die Orange; 9. die Wassermelone; 10. die Quitte.
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10. the quince: _________________

