
Karotte & KIX

Beim KIX – das Kulturfestival der Kinder:

• Im KiKoMo – dem KinderKochMobil 

In Kooperation von 

• Tischlein Deck Dich e.V. 

• Vitale Lunchbox gGmbh

• Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe



Die Namen der Möhre



die Möhre ist eine 
der gesündesten 
und leckersten 
Gemüsesorten 
überhaupt. Die wohl bekannteste Form ist 

die längliche - kegelige Form. 
Aber es gibt auch kugelige (sog. 
Pariser Möhre) und 
walzenförmige Möhren.

Die Farben beschränken sich nicht 
auf das geläufige Orange! Nein, es 
gibt weiße, gelbe, schwarze und 
violette Möhren. Violette Möhren 
werden ab und zu von Bio -
Landwirten auf dem Wochenmarkt 
oder im Reformhaus angeboten. 
Sie schmecken süßer und haben 
einen höheren Carotin - Gehalt. 
Einfach mal ausprobieren und nicht 
vor der Farbe zurück schrecken.

Die Möhre ist reich an 
Carotin oder besser 
gesagt Beta - Carotin 
(durchschnittlich 
enthalten 100 g Möhren 
6 mg Beta - Carotin). Das 
Beta - Carotin ist jedoch 
fettlöslich, d.h. es kann 
von unserem Körper nur 
aufgenommen werden, 
wenn die Möhre mit Öl, 
Butter, Sahne oder 
ähnlichem verzehrt wird.

Des weiterem enthält die 
Möhre weitere Inhaltsstoffe, 
wie Ballaststoffe, die 
förderlich für die Verdauung 
sind und Mineralstoffe (vor 
allem Selen). Selen ist 
bedeutsam für die Produktion 
von Schilddrüsenhormonen.

Möhren sind am gesündesten zubereitet in 
Rohkostsalaten und als Saft, da durch 
kochen oder garen keine Inhaltsstoffe 
verloren gehen. Dennoch sind sie ein 
leckerer und fester Bestandteil in Suppen 
und Eintöpfen. Aufläufe werden durch die 
farbenfrohen Möhren aufgepeppt. Aber es 
gibt auch süße Rezepte mit Möhren, zum 
Beispiel die Möhrenkuchen oder 
Möhrentorten.

Junge Möhren können mit Schale 
gegessen werden. Bei älteren 
schmeckt die Schale meist bitter, 
daher diese mit einem Sparschäler 
entfernen. Teilweise ist ein 
abschrubben des Gemüses völlig 
ausreichend.

http://www.kochen-essen-wohnen.de/kartoffelhandschuh.html


Die Karotte (Daucus carota subsp. sativus), auch bezeichnet als 
Möhre, Mohrrübe, Gelbrübe, Gelbe Rübe, Rüebli, Riebli oder 
Wurzel ist eine nur in Kultur bekannte Form der Möhre (Daucus
carota) innerhalb der Familie der Doldenblütler (Apiaceae). Von 
dieser Gemüsepflanze wird fast ausschließlich die Pfahlwurzel
genutzt.
Ernährungsphysiologisch hervorzuheben ist der hohe Gehalt von 
Carotin, Vitamin C, Kalium und Eisen. Bedeutung hat die Karotte 
besonders in der Ernährung von Kleinst- und Kleinkindern sowie in 
der Diätküche. Karotten sind förderlich für die Blut- und 
Zahnbildung sowie für die natürliche Widerstandskraft gegen 
Krankheiten. Karottensaft wirkt regulierend auf die 
Magensaftabsonderung. Ihr Kaliumgehalt wirkt harntreibend. 
Karotten werden auch bei Verdauungsstörungen von Kleinkindern 
eingesetzt, die leicht stopfende Wirkung beruht auf dem hohen 
Pektin-Gehalt und den leicht bakteriostatisch wirkenden 
ätherischen Ölen. 

Die Karotte

https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6hre_(Pflanzenart)
https://de.wikipedia.org/wiki/Doldenbl%C3%BCtler
https://de.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%BCse
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfahlwurzel
https://de.wikipedia.org/wiki/Diuretikum
https://de.wikipedia.org/wiki/Pektin
https://de.wikipedia.org/wiki/Bakteriostatisch


Geschichte der 
Karotte

• Die unterschiedlich gefärbten Karotten stammen von verschiedenen 
Ursprungssippen ab: die weißen stammen aus dem Mittelmeergebiet, die 
gelben aus Afghanistan, ebenso wie die rotvioletten Formen. Die 
Kulturform dürfte letztlich durch Kreuzung aller drei Formen 
wahrscheinlich in deren Überschneidungsgebiet in Kleinasien entstanden 
sein. 

• Die ältesten Belege über eine Nutzung von wilden (Daucus carota L.) und 
kultivierten Möhren stammen aus der Antike Griechenlands und Roms.

• im 10. Jahrhundert wurden im heutigen Iran rotviolette und gelbe 
Möhren gezogen, diese gelangten im 12. Jahrhundert nach Spanien und 
weiter nach Italien. Die rotviolette Möhre wurde in Frankreich und 
Deutschland zwar bis ins 19. Jahrhundert angebaut, allerdings herrschte 
in Europa seit dem 16. Jahrhundert die Gelbe Rübe vor. Diese wurde auch 
nach der Durchsetzung der orangefarbigen Carotin-Möhre noch lange als 
Futterpflanze angebaut. 







Tipp für Zuhause: Karotten-Pommes 

z.B. Karottensticks mit Parmesan:
- Karotten in schmale Sticks schneiden
- In geschlagenem Ei wenden
- In geriebenem Parmesan wälzen
- Auf Backpapier in den Ofen – 200 Grad
- Bis sie weich sind – ca. 15 – 20 Minuten
- Oder Sticks in Öl marinieren, mit Salz und Parmesan vermischen 

+ Petersilie, dann auch Backblech

Dazu passt: Sour Creme, angerührter Frischkäse, Kräuterquark o.ä.

Tipp für Zuhause: Karotten-Chips 

- Evtl. schälen, in ganz dünne Scheiben hobeln (Sparschäler oder 
Hobelseite einer Reibe benutzen)

- Mit Öl und etwas Salz, Pfeffer, evtl. auch Currypulver in einer 
großen Schüssel mischen

- Auf Backpapier/Blech legen, 140 Grad für 40 – 60 Minuten



Viel Spaß und Freude an der Entdeckung von 
Nachhaltigkeit und Genuss beim KIX!

Euer Team vom KiKoMo und stja

Möchtest du diese Präsentation für Zuhause haben? 
Dann trage dich bitte in die Liste ein, du bekommst sie aus 

Ressourcengründen dann digital zugesandt.


