Pressemitteilung vom 13. April 2016

„Herr Döpfel & die tolle Knolle“ – das neue Kartoffellehrmittel ist da!

Das neue Lehrmittel für Schulklassen des 1. und 2. Zyklus ist da! Vollgespickt
mit einer Fülle von Informationen rund um die Kartoffel wartet es mit Bastelideen,
einem Weltreisespiel, köstlichen Rezeptvorschlägen und vielem mehr auf neugierige Kinder. Es ist für den Schulunterricht genauso geeignet wie für Zuhause und
kann mit Arbeitsblättern ergänzt werden.

Schülerinnen und Schüler des 1. und 2. Zyklus als Zielpublikum
Als Branchenorganisation der Schweizerischen Kartoffelwirtschaft ist swisspatat auch
Herausgeberin von Informationsmaterial für die Konsumentinnen und Konsumenten.
Im 2016 wird der Fokus voll und ganz auf die jüngste Zielgruppe gelegt. Einerseits
werden unsere Jüngsten beim Lernen mit dem neuen Lehrmittel gefordert, andererseits
gilt es als Schulklasse kreativ zu sein. Grund ist der grosse Schülerwettbewerb, bei
welchem es tolle Preise, wie beispielswiese einen Erlebnistag auf dem Bauernhof, zu
gewinnen gibt. Na dann ran an die tolle Knolle!
Vermittlung von fundiertem Wissen
Begleitet von Herrn Döpfel und seinen Freunden lernen die Kinder auf einfache Art und
Weise die Welt der Kartoffel kennen. Nebst den Informationen zum Kartoffeljahr warten originelle Bastelideen und leckere Rezepte darauf, von den Kindern ausprobiert zu
werden.
Arbeitsblätter und Magazinseiten
Zur individuellen Gestaltung des Unterrichts stehen auf www.kartoffel.ch eine Auswahl
an Magazinseiten und verschiedene Arbeitsblätter kostenlos zur Verfügung. Ob geometrische Stempelaufgaben, ein Kreuzworträtsel, Kartoffel-Memory oder eine Bastelanleitung für lustige Kartoffelkäfer, dank dem zusätzlichen Unterrichtsmaterial sind abwechslungsreiche und attraktive Schulstunden garantiert.
Einfach bestellen
Das Lehrmittel im Format A4 hat 32 Seiten und kann auf www.kartoffel.ch unter der
Rubrik „Shop/Lehrmittel“ bestellt werden. Der Einzelpreis liegt bei CHF 1.50. Den Schulrabatt von 25% gibt es für Klassensätze ab 5 Stück. Weiteres Informationsmaterial wie
die Sorten-, Schnittarten- und Convenience-Poster, sowie die DVD „die Geschichte der
wunderbaren Kartoffel“ kann im Shop unter der entsprechenden Rubrik bezogen werden.

