
Welches Obst wächst hier?

Der ANGELNER 
HERRENAPFEL 
ist eine stark-

wüchsige Sorte. 
Er ist schon im 

Sommer reif und 
kann dann von euch 

gegessen werden. Er schmeckt fruchtig und er-
frischend, ist etwas größer als die meisten Äpfel 
und hat eine leuchtend rote Farbe. Deshalb mö-
gen auch viele Tiere, die auf den Streuobstwie-
sen leben diesen Apfel gerne, wie zum Beispiel 
Schmetterlinge, Vögel und Bienen.

Die GELLERTS BUTTERBIRNE ist gut an das nord-
deutsche Klima angepasst, weshalb sie sich auf 
unseren Streuobstwiesen wohlfühlt. Mit dem rich-
tigen Schnitt kann sie sich hier zu einem starken 
Baum mit einer großen Krone entwickeln, des-
sen Früchte sehr saftig sind und süß schmecken.
Birnen sind generell robuste Obst-
bäume und können 
über 200 Jahre 
alt werden!

Die GRAF ALTHANS RENEKLODE ist eine 
Pflaumenart, die von Mitte August bis Anfang 
September Früchte trägt. Ihr erkennt die kleinen 
runden Früchte an ihrer lila-rötlichen Farbe und 
ihrem gelblichen Fruchtfleisch.
Sie schmecken sowohl frisch vom Baum als auch 
eingemacht, zum Beispiel in Marmelade oder Saft. 

Die BÜTTNERS ROTE KNORPELKIRSCHE 
gehört zu den Süßkirschen und fühlt 

sich auf vielen verschiedenen Bö-
den wohl. Wie die meis-
ten Süßkirschen braucht 

sie in der Nähe einen wei-
teren Kirschbaum, damit sie 

sich gegenseitig befruchten 
können. Nur so wird sie 
später Früchte tragen, die 
euch, aber auch den Staren 

sehr lecker schmecken. 

Obstarten auf Streuobstwiesen sind sehr 
unterschiedlich und vielfältig. So gibt es 
zum Beispiel Äpfel, Birnen und Kirschen, 
die in verschiedenen Sorten vorkommen. 

Diese schmecken alle unterschiedlich und 
sehen anders aus. Ist das nicht aufregend?   

Durch die gesunden Eigenschaften der Früchte, 
können auch Allergiker*innen hier Obst finden, 
das sie ohne Probleme essen können. Wer 
sich gut um die Bäume kümmert, bekommt als 
Belohnung eine bunte Ernte, die vielfältig und 
lecker schmeckt.

Welche Früchte könnt ihr hier entdecken? Fragt 
gerne nach, ob ihr sie probieren dürft.
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Die GELBE SCHLESWIGER RENETTE ist eine 
pflegeleichte Apfelsorte. Deshalb findet ihr diese 
Sorte oft auf Streuobstwiesen. Ihre Früchte 
können im Oktober geerntet werden. Dann hängen 
viele kleine, gelbe Äpfel an den Bäumen. Sie 
schmecken süß-säuerlich.
Ihr könnt die „kleine Königin“, wie 
der Apfel auch 
genannt wird, 
zum Kochen 
und Backen 
verwenden.


