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Kürbisse schnitzen auf dem Bitzelhof 
 

766 Kilo bringt er auf die Waage: Der schwerste Kürbis der Welt. Kürbisse sind 

echte Giganten. Sie sind die größten Früchte der Welt und können in Rekord-

Geschwindigkeit jeden Sommer von der Blüte bis zum gelben Monster 

heranwachsen. Am liebsten wachsen sie auf nährstoffreichem Boden und dort, wo 

es schön warm ist. 

 

Sind alle Kürbisse gleich? 

 

Es gibt fast 500 verschiedene Kürbis-Sorten. Nicht alle sind essbar. Manche Sorten 

benutzt man im Herbst zur Dekoration. Sie heißen Zierkürbisse und sind bitter. Die 

meisten jedoch sind essbar - und unterscheiden sich im Geschmack zum Teil sehr 

voneinander. Kürbis ist außerordentlich vielfältig: Von der kräftigen Suppe über 

Kürbisnudeln und eingelegtes Kürbisgemüse bis hin zu Kürbissekt und Kürbiseis 

kann man sich den Giganten in allen möglichen Variationen schmecken lassen. 

 

Wissenswertes über den Kürbis 
(Foto: gemeinfrei) 

 

Wenn man sich die Monsterfrüchte so ansieht, dann würde man nie auf die Idee 

kommen, dass sie zu den Beeren gehören. Stimmt aber: Kürbisse sind über ein paar 

Ecken mit Johannisbeeren und Stachelbeeren verwandt. Das kommt daher, dass 

man als "Beeren" alles bezeichnet, bei dem viele Samen im Fruchtfleisch liegen. Wie 

bei Kürbissen, aber auch bei Melonen, die ja nun auch nicht gerade zierlich sind. 

Kürbisse sind sehr alt. Schon vor mehr als 10.000 Jahren wurde in Peru und Mexiko 

Kürbis gegessen. Der Entdecker Christoph Kolumbus hat die Früchte dann mit nach 

Europa gebracht, wo sie nun seit rund 500 Jahren angebaut werden. 

 

https://naturdetektive.bfn.de/fileadmin/_processed_/c/5/csm_Kuerbisse_bunt_michael_berger_pixelio.de_03_7eb74c04d6.jpg
https://naturdetektive.bfn.de/fileadmin/_processed_/8/0/csm_pumpkin-3759587_640_d365159e60.jpg
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Wie wachsen Kürbisse überhaupt? 
(Foto: gemeinfrei) 
 

Kürbisse wachsen auf dem Boden. Ist ja auch kein Wunder, denn sonst könnten sie 

niemals so schwer werden. Die Pflanze treibt im späten Frühjahr wunderschöne 

gelbe Blüten aus, die von Hummeln bestäubt werden. Und dann kann es losgehen: 

Aus den Blüten bilden sich kleine Beeren, die rasch größer werden. Dabei rankt sich 

die Pflanze quer durchs Gemüsebeet. Wer Kürbis anbaut, braucht also viel Platz - 

und außerdem guten Kompost. Denn in der Nähe von Komposthaufen wachsen die 

Pflanzen am besten. Ab August kann man ernten. 
 

Quelle Einführungstext: https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/jahreszeiten/herbst/der-herbst-der-kuerbis-

monster.html#:~:text=K%C3%BCrbisse%20sind%20echte%20Giganten.,wo%20es%20sch%C3%B6n%20warm%20ist. 

 

 

Am 04. und 05.10.2022 erwarteten die Europa-Minigärtner bei schönstem 

Herbstwetter zahlreiche Kürbisse in allen Größen vor dem Bitzelhof. Jede*r durfte 

sich ein eigenes Exemplar aussuchen. Zum Glück war der Weg in die Scheune nicht 

weit. Dort wurden die Kürbisse dann erst einmal vorbereitet: Mit Stiften malten die 

Europa Minigärtner ihre Gesichtsmasken auf. Anschließend wurde dann entlang der 

Zeichnungen das Kürbisgesicht ausgesägt, ein Deckel geschnitten und der Kürbis 

von innen ausgehöhlt. Das war gar nicht immer so einfach, denn manche Kürbisse 

wollten sich wohl nicht so gerne von ihrem Fruchtfleisch und den vielen Fäden und 

Kernen trennen  Aber alle haben es geschafft und tolle Kürbislampions hergestellt, 

die nun in Garten, vor dem Haus oder auf dem Balkon ihren Platz finden werden.  

 

Während die Europa-Minigärtner fleißig schnitzten, wurde die Schlange im Hofladen 

des Bitzelhofs neben der Scheune immer länger: Kürbisfans standen an, um die 

vielfältigen Produkte aus Kürbis zu kaufen (Kürbisknödel, Kürbis-Maultaschen oder 

Kürbiskuchen). Der Bitzelhof baut neben Kürbissen weiteres Obst wie Äpfel, Birnen 

und Beeren an, die man ebenfalls als Frucht oder als Marmeladen und Säfte kaufen 

kann. So konnten sich die Eltern, die die Europa-Minigärtner begleitet haben, im 

schönen Hofgarten bei leckerem Kuchen frisch vom Hof verwöhnen lassen.  

 

Der Besuch des Bitzelhofs war für alle ein toller Einstieg in den Herbst! 

 

 

https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/jahreszeiten/herbst/der-herbst-der-kuerbis-monster.html#:~:text=K%C3%BCrbisse%20sind%20echte%20Giganten.,wo%20es%20sch%C3%B6n%20warm%20ist
https://naturdetektive.bfn.de/lexikon/jahreszeiten/herbst/der-herbst-der-kuerbis-monster.html#:~:text=K%C3%BCrbisse%20sind%20echte%20Giganten.,wo%20es%20sch%C3%B6n%20warm%20ist
https://naturdetektive.bfn.de/fileadmin/_processed_/3/d/csm_vegetables-4398758_640_9d8b6ba8d8.jpg
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