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Salz und Pfeffer – 
früher so wertvoll wie Gold!

„Gehe dahin, wo der Pfef-
fer wächst“ sagt man dem, 
den man sehr lange nicht 
mehr sehen will. Denn frü-
her wäre er dann Monate-
lang weg gewesen.

Mit „Pfeffersack“ wurden 
ursprünglich Kaufleute be-
zeichnet, die durch Pfeffer 
sehr reich geworden sind.

Vervollständige den Text mit diesen Wörtern: 
Gold, Piperin, Kolumbus, Kletterpflanze, 10 Meter, Indien

Pfeffer:

Seine ursprüngliche Heimat ist  . Früher war er 
so wertvoll, dass er sogar mit   aufgewogen 

wurde. Er war auch einer der Gründe, warum 
Christoph  einen Seeweg nach 
Indien suchte und dann Amerika entdeckte. Un-
ter anderem auch „     “ gibt dem 
Pfeffer seine Schärfe. 
Er ist eine  , die bis zu 30 Jah-
re alt und   hoch werden kann.

Pfeffersorten:
Ordne den Sorten die jeweils richtige Beschreibung zu: 
Verbinde mit Lineal und Bleistift!

Grüner Pfeffer Weißer Pfeffer Schwarzer Pfeffer Roter Pfeffer Rosa Pfeffer
„Brasilianischer 
Pfeffer“

Unreifer Pfeffer, 
er wird gleich 
nach dem Ern-
ten in Salzwasser  
eingelegt oder 
gefriergetrock-
net. So behält er 
seine Farbe.

Wird kurz vor 
der Vollreife ge-
erntet, dann ge-
trocknet bis er 
runzelig ist. Wird 
am besten erst 
kurz vor dem 
Verzehr frisch 
gemahlen.

Vollreifer Pfef-
fer, der direkt 
nach der Ernte 
eingelegt wird, 
um haltbar zu 
sein. Sehr selten 
und teuer.

Wird nach dem 
Ernten einge-
weicht, später 
wird die Haut 
entfernt. Wird 
meist für helle 
Soßen und Ge-
richte verwendet.

Schaut so aus, ist 
aber eigentlich 
kein echter Pfef-
fer. Wird den 
Pfeffermischun-
gen seiner Far-
be wegen beige-
mischt.
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Salz besteht chemisch gesehen hauptsächlich aus Natriumchlorid 
und ist zum Würzen von Speisen gedacht. Es gibt je nach Herkunft 
verschiedene Arten von Speisesalz:

Ergänze den Text durch folgende Worte:
Salzstraßen, Salzgärten, weißes Gold, Holzschaufel, Salinen

Steinsalz: Meersalz:

Es wird aus Salzstöcken oder 
(durch Einleitung von Süßwasser entstandene 
künstliche, unterirdische Salzseen) gewonnen. 
Es ist in reiner Form farblos, kann aber, je 
nach Einlagerung, auch gelblich, rosa (z.B. aus 
dem Himalaya) oder gräulich sein. Es wurde auf 
den  von dem Herstel-
lungsort in salzarme Gebiete transportiert. Es 
war früher teilweise so begehrt, dass man es 
auch „  “ nannte.

Es wird meist in   aus Meer-
wasser gewonnen. Es gibt „Fleur de Sel“, das 
ist sehr feines Salz, das als Salzblume auf der 
Oberfläche der Salzbecken entsteht. Es wird 
in Handarbeit mit der 
abgeschöpft. Das „Sel gris“ (= graues Salz) 
bildet sich darunter und erhält seine Farbe 
durch eingelagerte Algen und Ton.

Salz wird aber auch noch anderweitig verwendet!
Ordne die Begriffe den Beschreibungen zu. Benutze dazu Lineal und Bleistift!

Nitritpökelsalz verursacht ein „Umröten“ des Fleisches! 
Was das bedeutet, kannst du an den Bildern gut erkennen: 
Ordne die Namen, ihre Herkunft und die Beschreibung jeweils den richtigen Bildern zu!

Frankfurter oder Wiener
Weißwurst

Wien
München

Gepökelte, geräucherte Wurst
Ungepökelte Brühwurst

„Jemandem die Sup-
pe versalzen“ bedeu-
tet, seine Pläne zu 
vereiteln.

Salz:

Riechsalz Zum Schmelzen von Schnee und Eis.
Auftausalz Zum Konservieren von Wurst- und Fleischwaren.
Pökelsalz Zur Belebung bei Schwindel- und Ohnmachtsanfällen.


