
Die Kartoffel
Eine Knolle mit

Migrationshintergrund

Integration ist

machbar, 

Herr Nachbar.

Mit leckerenKartoffelrezeptenaus aller Welt.



Herzlich willkommen …
… mit diesen zwei Worten beginnen gute Geschichten. Zum Beispiel darüber, wie 
aus der Fremde eine neue Heimat wird. Unser Büchlein erzählt so eine Geschichte. 

Haben Sie es gewusst? Die Kartoffel – diese scheinbar „urdeutsche“ Erdfrucht – ist 
eine Migrantin! Vor langer Zeit aus Südamerika eingewandert, ist die tolle Knolle 
heute nicht mehr wegzudenken aus unserer Küche. Längst haben wir die Kartoffel 
kulinarisch in unser Herz geschlossen. Ein schmackhaftes Beispiel für eine gelun-
gene Integration und eine wirkliche Erfolgsgeschichte, die mich als Kind eines 
Kartoffel-Bauern aus dem Wendland besonders geprägt hat.

Vielleicht lässt sich daraus lernen, dass Neuankömmlinge unser Leben bereichern 
und schneller als gedacht heimisch werden können. Wir möchten Ihnen Mut 
machen, offen zu bleiben für Neues. Seien Sie neugierig auf die Menschen, die als 

Flüchtlinge zu uns kommen. Auf ihre Geschichten, ihre Kultur und 
ihre Küche, die wir anhand einiger leckerer Kartoffel-Rezepte 

vorstellen möchten. Denn eines verbindet die Menschen auf 
jeden Fall: Alle essen gerne Kartoffeln – egal ob sie aus 
Afghanistan, Syrien oder der norddeutschen Tiefebene 
kommen. 

Weltoffenheit und Toleranz – dafür stehen die Grünen. 
Wir wollen, dass die Integration eine Erfolgsgeschichte für 

alle Seiten wird. Darum: Wählen Sie bei der Kommunal-
wahl am 11. September 2016 die GRÜNEN!

      Ihre      

Brigitte Pothmer
Bundestagsabgeordnete Bündnis 90/Die Grünen



Gemeinsam gut leben
Rund 20 Prozent der Menschen in Niedersachsen haben einen Migrationshinter-
grund. Sie sind eine Bereicherung und haben unser Land vielfältiger und bunter 
gemacht.

Jetzt stehen wir vor einer neuen Herausforderung: Im letzten Jahr sind rund 
100.000 Flüchtlinge nach Niedersachsen gekommen. Sie wurden mit einer 
großen Hilfsbereitschaft empfangen. Viele Ehrenamtliche haben dazu beigetra-
gen. Aber für das gute Miteinander muss nun aus der spontanen Willkommens-
kultur eine verlässliche Willkommensstruktur werden. 

Integration findet zuallererst in den Kommunen statt. Deshalb müssen unsere 
Gemeinden finanziell so ausgestattet sein, dass sie ihre Aufgaben bewältigen 
können. Dafür setzen wir Grünen uns in den Städten und Gemeinden, im Land 
und im Bund ein. 

Flüchtlinge brauchen Sprachkurse. Gute Kitas und Schulen, bezahlbare 
Wohnungen, Arbeitsplätze und eine funktionierende Infrastruktur sind für alle 
wichtig. Unser Ziel sind weltoffene, soziale und solidarische Kommunen, in denen 
alle – die Einheimischen wie die Zugezogenen – gemeinsam gut leben können.



Die Kartoffel ist von den Äckern und Speiseplänen hierzulande nicht mehr 
wegzudenken. Aber eigentlich ist das „knollige Nachtschatten-Gewächs“ 
eine Ureinwohnerin Südamerikas. Wildformen der Kartoffel wurden in den 
Anden schon vor etwa 9000 Jahren gegessen. Für die Ureinwohner wurde die 
Pflanze zum Hauptnahrungsmittel, weil Weizen, Mais und andere Getreidearten 
in den Hochgebirgszügen nicht gedeihen konnten. 

Wunderschöne 
„Hexenpflanze“ 

Um 1560 herum gelangte die 
Kartoffel per Schiff nach Spanien. 
Die Pflanze aus der Neuen Welt 
wurde zunächst wegen ihrer 
schönen Blüte importiert und in 
botanischen Gärten ausgestellt. 
Essen mochte sie aber kaum 
jemand. Denn die Kartoffel als 
Nachtschattengewächs galt wie 
etwa die mit ihr verwandte 
Tollkirsche als berauschende 
bis tödlich giftige 
„Hexenpflanze“. 

Von den Anden auf unseren Teller



Nahrhaft, lecker und gesund – 
egal ob knubblig oder rund 

Nach ihrer Ankunft in Europa dauerte es noch fast 200 Jahre, bis 
die Knolle im großen Stil angebaut wurde. Den Durchbruch zu einem Hauptnah-
rungsmittel schaffte die Kartoffel wegen des raschen Bevölkerungswachstums. 
Die Versorgung von immer mehr Menschen in den Städten konnte durch 
Getreide immer schlechter sichergestellt werden. Die Kartoffel, mit der sich 
Ackerflächen sehr ergiebig nutzen 
ließen, kam daher als gesundes 
und sättigendes Lebensmittel 
gerade recht. 

Heute wird die Knolle in fast 
allen Ländern der Erde 
angebaut. Es gibt mehr als 
5000 verschiedene Sorten, die 
sich nicht nur darin unterschei-
den, ob sie „festkochend“ oder 
„mehlig“ sind. Tatsächlich gibt es runde, 
lange, ovale, gelbe, weiße, blaue, rosa, lila 
und noch viele andere Kartoffeln. Die Stärke 
der Kartoffel liegt in ihrer Vielfalt. 

I‘ve come a long way, Baby!



»Das ist kein Deutsch mehr, 
was ich quatsche ist Kartofflisch«  
(Rapper der Gruppe »Zugezogen Maskulin«) 

*) Der Wortstamm „Grumbier“ - was so viel wie Grund-Beere oder 
Krumen-Beere bedeutet – hat sich auch in den südslawischen Sprachen 
verbreitet (vergleiche das Bosnische „krompir“). Ganz ähnlich klingt 
auch der Name eines leckeren türkischen Gerichtes, für das man ganz 
besonders große Kartoffeln benötigt. Es heißt …

Arabisch

(albtatis)

Armenisch

(kartofil)

 krompir

Bosnisch

 Knulle
BrandenburgischBulgarisch 

 (kartof)

Chinesisch 

(Tûudòu)

terpomo
Esperanto

 pomme de terreFranzösisch

Hausa (u.a. Nigeria) 

 dankalin turawa

Kurdisch

kartol

Niederrheinisch

Pipper

Paschtu (Afghanistan, Pakistan, Iran) 

(katschalu)

Persisch

(sib-zamini)

Grumbier*

Pfälzisch Tüfte
Plattdeutsch 

Somali 
baradho

Türkisch

patates
amazambane

Zulu 

»Kartoffel« international



■  Zutaten

große Kartoffeln (festkochend), für die Füllung: geriebener Käse (türkischer 
Kaşar oder Emmentaler), Butter; zum Belegen je nach Geschmack: geschnip-
peltes Gemüse (evtl. vorher andünsten), Sucuk (türkische Knoblauchwurst), 
Mais, Gürkchen und Soßen (Ketchup, Mayonnaise, Senf etc.) 

■  Zubereitung

Kartoffeln gründlich waschen und im Backofen bei 200-250 °C ca. 30-60 
Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen, wenn die Haut schön knusprig ist. Je 

eine Kartoffel in einer geeigneten 
flachen Schale in der 

Mitte teilen, aber nicht 
ganz durchschneiden 
und aufklappen. Mit 
einer Gabel das 
Innere lockern, ein 

Stückchen Butter und 
geriebenen Käse 

dazugeben und in der 
Kartoffel vermengen. Anschließend mit den 

weiteren Zutaten belegen. Diese können beliebig variiert 
werden. So findet jeder sein Lieblings-Kumpir!

*) Der Wortstamm „Grumbier“ - was so viel wie Grund-Beere oder 
Krumen-Beere bedeutet – hat sich auch in den südslawischen Sprachen 
verbreitet (vergleiche das Bosnische „krompir“). Ganz ähnlich klingt 
auch der Name eines leckeren türkischen Gerichtes, für das man ganz 
besonders große Kartoffeln benötigt. Es heißt …

Kumpir
Gefüllte gebackene Kartoffeln

Backen und in der 

Mitte aufklappen?

mit mir kann man‘s

    ja machen ...



■  Zutaten

1 kg kleine festkochende Kartoffeln, 4 Tomaten, 4 Lauchzwiebeln, 1 Bund glatte 
Petersilie, frische Minze nach Geschmack, Saft von einer Zitrone, 6 EL Olivenöl, 
1/2- 1 TL Korianderkörner, Salz und Pfeffer

■  Zubereitung

Kartoffeln waschen und mit der Schale gar kochen. Dann halbieren oder vierteln 
und in eine Schüssel geben. Tomaten würfeln. Lauchzwiebeln in feine Ringe 
schneiden. Petersilie und Minze fein hacken. Alles zusammen zu den Kartoffeln 
geben und gut vermischen. Korianderkörner anrösten und im Mörser zerstoßen, 
dann mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Olivenöl zu einer Sauce verquirlen. 
Unter den Salat mischen und mindestens eine Stunde ziehen lassen. Nochmals 
abschmecken, fertig.

Batata Scharkije
Syrischer Kartoffelsalat



■  Zutaten

4 festkochende Kartoffeln, 150 g Mehl, 1/2 TL Backpulver, 1/2 TL Currypulver, 
1/2 TL Korianderpulver, 1 Knoblauchzehe, 1/2 l lauwarmes Wasser, Salz, Pfeffer, 
1/2 TL Cayennepfeffer, Öl zum Frittieren

■  Zubereitung

Mehl, Backpulver, Currypulver, Korianderpulver, Knoblauchzehe in eine große 
Schüssel geben und unter ständigem Rühren nach und nach das Wasser 
hinzufügen, so dass ein gleich-
mäßiger, flüssiger Teig ohne 
Klümpchen entsteht. Mit Salz, 
Pfeffer und Cayennepfeffer 
würzen und eine halbe 
Stunde ruhen lassen. 
Kartoffeln schälen und in 
hauchdünne Scheiben 
schneiden. In der Fritteuse Öl 
erhitzen. Die Kartoffelscheiben 
einzeln in den Teig hineintauchen und 
in die Fritteuse geben. Etwa 5 Minuten frittieren, bis 
die Kartoffeln goldbraun sind. Die fertigen Pakoras 
kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen. Dazu 
passen alle möglichen Dipps und Chutneys. 

Pakistanische Pakoras 
Frittierte Kartoffeln im Teigmantel

Lorbeer macht nicht satt. Besser, wer dieseFritten hat.



■  Zutaten

4 mittelgroße Kartoffeln, 1 Bund Frühlingszwiebeln, etwas Milch, Salz, 1 Pck. tief 
gekühlte Teigblätter für Frühlingsrollen, etwas Öl  

■  Zubereitung

Die Kartoffeln schälen, vierteln und in Salzwasser gar kochen. Abgießen und mit 
etwas Milch zerstampfen. Mit Salz abschmecken. Die Frühlingszwiebeln klein 
schneiden, in etwas Öl anbraten und mit dem Kartoffelstampf vermischen. 
Jeweils zwei Teigblätter übereinander legen und 2 Teelöffel von dem Püree 
darauf geben. Die Teigblätter so zusammenfalten, dass die Füllung nicht 
„ausbrechen“ kann, die Ränder mit etwas Wasser befeuchten und andrücken. 

Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech 
legen, mit etwas Öl einpinseln und ca. 30 

Minuten bei 180 Grad Heißluft 
backen. Dazu passt sehr gut 
Naturjoghurt.

Afghanische Bolani 
Teigtaschen mit Kartoffelfüllung



■  Zutaten

1,5 kg festkochende Kartoffeln, 3 EL Olivenöl, 2 EL Sesamsaat (ungeschält), 1,5 
TL Harissa (arabische Gewürzpaste mit Chili), 1,5 TL Meersalz (fein),  3/4 TL 
abgeriebene Zitronenschale, 1/2 TL Paprikapulver (edelsüß), Saft von 1/2 
Zitrone, 1/2 Bund glatte Petersilie 

■  Zubereitung

Die Kartoffeln schälen, in grobe Würfel schneiden, waschen und sehr gut 
abtropfen lassen. Aus den restlichen Zutaten (bis 
auf die Petersilie) eine scharfe 
Marinade bereiten. Die 
Kartoffeln in einer Schüssel 
gründlich mit dem Harissa-Öl 
vermengen und dann rasch 
  auf einem mit Backpapier 
ausgelegten Blech ausbreiten, 
dabei nicht übereinander 
stapeln. Im vorgeheizten 
Backofen backen bis sie gar sind 
und anfangen braun zu werden (bei 200 Grad 
(Umluft) für 35-45 Minuten auf mittlerer Schiene). 
Zwischendrin die Kartoffeln wenden. Das Blech 
aus dem Ofen nehmen, frische, grob gehackte 
Petersilie unterheben, in eine Schale geben und 
heiß servieren.

Batata Harra
Scharfe arabische Ofenkartoffeln

Hot, Hot, Hot!



■  Zutaten

15 g Butter, 2 Frühlingszwiebeln, 1 Zwiebel, 300 g Tomaten, 60 g Sahne, 1/2 TL 
Petersilie, Oregano, gemahlener Kümmel, Salz und Pfeffer, 100 g Mozzarella, 
1 kg festkochende Kartoffeln

■  Zubereitung

Die Butter erhitzen, die Frühlingszwiebeln in 2 cm lange Stücke schneiden und 
mit den fein gehackten Zwiebeln 5 Minuten andünsten. Die Tomaten auf der 
Unterseite mit einem Messer über Kreuz einritzen, mit heißem Wasser überbrü-
hen und kurz warten, bis die Haut beginnt abzugehen. Aus dem Wasser holen 
und die Haut komplett abziehen. Die Tomaten entkernen und in Würfel 

schneiden, zu den 
Zwiebeln geben und 5 
Minuten dünsten. 
Sahne, Petersilie und 
Gewürze hinzufügen 
und den zerkleinerten 

Käse unterrühren. Weiter 
dünsten bis der Käse 

geschmolzen ist, dann mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Die Kartoffeln schälen 
und in Salzwasser gar kochen. Die Chorreada-Sauce 
über die heißen Kartoffeln geben.

Kolumbianische Papas Chorreadas 
Kartoffeln mit pikanter Käsesauce

Cheese!



■  Zutaten

1/2 Hähnchen oder 3 Keulen, 1/2 kg festkochende Kartoffeln, 3 Eier, 100 g 
Erbsen, 100 g Salzgurke, 60 ml Mayonnaise, 1 mittelgroße Karotte, 
1 mittelgroße Zwiebel, 1 EL Zitronensaft, 1 Bund glatte Petersilie, 1 EL Olivenöl, 
Meersalz und weißer Pfeffer, Tomate zum Verzieren

■  Zubereitung

Das Hähnchenfleisch in einem Sud aus leicht gesalzenem Wasser und der grob 
zerkleinerten Karotte und Zwiebel und der zerkleinerten Petersilie ca. 45-60 
Minuten garen. Die Kartoffel schälen und gar kochen, und die Eier hart kochen. 
Ausgekühltes Hähnchenfleisch von den Knochen lösen, klein schneiden und 
zusammen mit den weich gekochten Kartoffeln und den hartgekochten Eiern in 
eine Schüssel geben und so fein wie möglich stampfen (die Masse soll breiartig 
sein). Zwei Drittel der weichgekochten Erbsen, die in Würfel geschnittene Gurke, 
die Hälfte der Mayonnaise, Zitronensaft und das Olivenöl dazugeben. Mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. Die Masse auf einer ovalen Platte anrichten. Die 
Oberfläche glatt streichen und den Rest der Mayonnaise dünn darüber verteilen. 
Zum Abschluss mit Erbsen, Gurken und Tomaten garnieren. Vor dem Servieren 
zwei Stunden kalt stellen. 

Salad Olivieh 
aus dem Iran



Die Kartoffel in Rede und Kunst
Die Kartoffel ist nicht nur ein wohlschmeckendes Lebensmittel, sondern auch 
Quelle der Inspiration. Sie wurde besungen („Mashed Potatoes“), zur 
Verbreitung von Lebensweisheit genutzt („Die dümmsten Bauern ernten die 
dicksten Kartoffeln“) und gemalt (allein Vincent van Gogh malte sechs 
Kartoffelbilder). 

Die Kartoffel geht einfach immer. Das wissen auch …

Angela Merkel: „Vor lauter Globalisierung und Computerisierung dürfen die 
schönen Dinge des Lebens wie Kartoffeln oder Eintopf kochen nicht zu kurz 
kommen.“ (Rede vor 4000 Landfrauen) 

Johann Wolfgang von Goethe: „Morgens rund, mittags gestampft, 
abends in Scheiben, dabei will ich bleiben (Kartoffeln).“ (Tagebuch 1814)

Heinrich Heine: „Warum die Rose besingen, Aristokrat! Besing die demokra-
tische Kartoffel, die das Volk nährt!“ 

Heinz Erhardt: „Vom Alten Fritz, dem Preußenkönig, weiß man zwar viel, 
doch viel zu wenig. So ist zum Beispiel nicht bekannt, dass er die Bratkartoffeln 
erfand! Drum heißen sie auch - das ist kein Witz - Pommes Fritz!“

Winfried Kretschmann: "Ich halte es mit Paracelsus: Nur die Dosis ist 
entscheidend. Wenn man einen Sack Kartoffeln 
auf einmal isst, ist man auch tot."
 



Quiz
EINS. Wie viele verschiedene Kartoffelsorten gibt es auf der Welt?

a) Linda, Daniela, Granola und Pommes. Also vier!
b) Einundfünfzig.
c) 5000 und mehr

ZWEI. Wie lange nutzt der Mensch schon Kartoffeln als Nahrungsmittel?

a) Seit der Neandertaler Lust auf „Pommes rot-weiß“ bekam.
b) Seit ca. 9000 Jahren
c) Seit dem 19. Jahrhundert

DREI. Welcher Nährstoff 
ist in Kartoffeln nur in sehr 
geringem Maß enthalten?

a) Kohlenhydrate
b) Fett
c) Vitamin C

VIER. Mit welcher Jahrhunderte alten 
Methode werden in den Anden-Ländern noch heute 
Kartoffeln haltbar gemacht?

a) Gefriertrocknen
b) Einwecken
c) Frittieren

Richtig: EINS c, ZWEI b, DREI b, VIER a

Wer ist die
 Schlaueste
Sättigungs-beilage im land?

>> Auflösung



Übrigens: 
Nicht viele, sondern die falschen

Köche verderben den Brei. 

Deshalb: 
Bei der Kommunalwahl 

am 11. September 2016 … 

Grün
wählen!

Mehr über die Kommunalwahl 2016 unter www.gruene-niedersachsen.de
V.
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