Das Frugemo ist los!
Kinderleichtes visuelles Kennenlernen von regionalen Obst und Gemüse. Das Spiel kann ideal
in den Alltag mit den Kindern eingebunden werden. Egal ob zu Hause, bei Freunden, im
Kindergarten oder in der Schule.

Mit dem Frugemo-Kartenspiel kannst du 54 heimische Obst &
Gemüsearten, kinderleicht Kennenlernen. Auf der Vorderseite der
Karten sind verschiedene Obst- und Gemüsesorten zusehen, und auf
der Rückseite die jeweils passenden Merkmale wie zum Bespiel:
Aussehen, Geschmack und Erntezeit, zum Nachlesen. Drei
Spielvarianten haben wir getestet: Was bin ich? - ein Fragespiel /
Was passt zusammen? - Aktiv-Bewegung / Wo gehöre ich hin? Anlegen und anschließend kontrollieren. Das Spiel kann ideal in
den Alltag mit den Kindern eingebunden werden.

Die Spielkarten

Zuordnungskarten
Was gehört alles zu Obst (oder Gemüse)?
Rhabarber schmeckt gegart süß. Ist es ein Obst oder ein Gemüse? Die
Antwort findest du auf der jeweiligen Rückseite der Obst- und Gemüse
Zuordnungskarten.

Gewächsartenkarten
In der ersten Spielvariante kannst du fragen wo das Obst und Gemüse
wächst. Bei der zweiten Spielvariante kann der Spielleiter zum Beispiel
die Anweisung geben: Das Obst was am Strauch wächst, macht einen
Purzelbaum. Bei der dritten Spielvariante kannst du deine Karte, ohne
vorher auf die Rückseite zu schauen, der jeweiligen Gewächsart
zuordnen.

Jahreszeitenkarten
Wann kann eigentlich regionales Obst und Gemüse geerntet werden?
Die Antwort findest du auf der Rückseite der jeweiligen Obst- und
Gemüsekarte. Genau wie bei den Gewächsarten kannst du die Jahreszeitenkarten bei jeder Spielvariante verwenden.

Obstkarten
Was bin ich? Ein Apfel oder eine Quitte?
Ich wachse an einem Baum und werde hauptsächlich in der Jahreszeit Herbst
geerntet. Außerdem habe ich ein Kerngehäuse und eine samtige Oberfläche.

Gemüsekarten
Was bin ich? Ein Kohlrabi oder Rote Bete?
Ich wachse knapp über der Erde. Werde hauptsächlich in der Jahreszeit
Sommer und Herbst geerntet und ich habe eine unebene Oberfläche.

Lerninhalte
Dieses Spiel soll Kinder und Erwachsene Wissen über regionales Obst und Gemüse vermitteln. Mit
dem Frugemo erfährt man nicht bloß wie Obst und Gemüse aussieht sondern auch wo es wächst, zu
welches Jahreszeit es geerntet wird und noch vieles mehr.
Das Fruchtgemüsemonster fördert die sprachliche-, die motorische-, die soziale-, die
gefühlsmäßige- und die intellektuelle Entwicklung. Das Frugemo soll Groß und Klein neugierig
machen die Pflanzung, Pflege und Verarbeitung von regionalen Obst und Gemüse mit allen Sinnen
(fühlen, schmecken, hören, riechen, sehen) bewusster zu erleben.

Spielvarianten für den praktischen Alltag
Spielvariante 1 ist ein Fragespiel:
Ihr müsst erraten, was der nächste Spieler für ein Obst oder Gemüse auf seiner Karte hat. Wer dies
anhand von fünf Fragen erraten hat, bekommt die Karte und der nächste Mitspieler darf nun
seinerseits raten. Verschiedene Merkmale von Obst und Gemüse findet ihr auf der Rückseite der
jeweiligen Karte und Fragebeispiele auf den beigelegten Fragekarten.
Spielvariante 2 ist ein Bewegungsspiel:
Jedes Kind, außer dem Spielleiter, bekommt eine Karte in die Hand. Schaut euch genau an, welches
Obst/Gemüse auf eurer Karte zu sehen ist, und überlegt, was für Merkmale dazu passen könnten.
Der Spielleiter sollte euer Wissen vorab kontrollieren, um anschließend der Gruppe passende
Anweisungen geben zu können.
Beispiele: Das Obst stellt sich an die Wand. Das Gemüse hüpft auf einem Bein. Jede Gemüsesorte,
die unter der Erde wächst, legt sich hin.
Spielvariante 3 ist ein Anlegespiel:
Ordne das Obst und Gemüse den Jahreszeiten- und/oder den Zuordnungskarten zu. Achtung, erst
anlegen und anschließend über die Kartenrückseite kontrollieren.
Spielmaterial:
18 Obstkarten | 36 Gemüsekarten | 4 Jahreszeitenkarten | 4 Gewächsartenkarten
1 Obst Zuordnungskarte | 1 Gemüse Zuordnungskarte | 3 Frage- und Gliederungskarten
4 Karten Spielanleitung
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