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Die erste  kam 1633 nach Europa. Die Afrikaner gaben der Frucht den Namen,  
der „Finger“ bedeutet.

Die gehört zu den Kürbisgewächsen und ist eigentlich ein Gemüse. Ihr 
Fruchtfleisch kann weiss, grünlich, gelblich, orange bis rot sein. 

Die kommt aus Indien. Ihre Schale ist glatt und trägt die Farben von grün 
über gelb bis rot. Das Fruchtfleisch ist von hellgelb bis orange und sie hat einen länglichen Stein.

Die ist eine Zitrusfrucht. Sie hat eine orange Schale und ist innen in ca. 
zehn Schnitze aufgeteilt. Auch ihr Fruchtfleisch ist orange. Sie ist ein beliebtes Mitbringsel vom 
Nikolaus.

Die wächst auf bis zu 30m hohen Palmen. Ihr Name lässt zwar nicht auf 
eine Frucht schliessen aber sie gehört zu den Steinfrüchten. Sie hat eine braune, harte, faserige 
Schale und ein schneeweisses Fruchtfleisch. Im Inneren findet man meistens noch etwas Milch. 

Die stecken in einer harten aber leicht aufzubrechenden, rauhen Schale. 
Die Frucht ist rund und etwas grösser als eine Kirsche. Das Fruchtfleisch ist weiss und fühlt sich 
etwas glitschig an. Die Frucht hat einen grossen, harten und braunen Kern.

Die wird auch chinesische Stachelbeere genannt. Sie hat eine behaarte, 
ledrige, braune Haut und ein grünes Fruchtfleisch mit schwarzen Punkten.

Die ist in den meisten tropischen Gebieten heimisch. Sie hat aussen brau-
ne Schuppen und ihr Fruchtfleisch schmeckt süss-säuerlich.

Wenn du im Supermarkt einkaufen gehst findest du bei den Früchten das ganze Jahr eine riesige 
Auswahl. Früher war das noch nicht so. Eine Orange gab es vielleicht einmal an Weihnachten, Ana-
nas, Kiwi, Melonen usw. fand man nur ganz selten in der Auslage. Findest du im untenstehenden 
Text heraus, welche Früchte beschrieben sind?

Früchtequiz


