Pflanzenportraits - ﻟَﻘَ ﻄَﺎت َﻧﺒَﺎ ِﺗﻴّﺔ
Projekt Viiielcraft ﻣﺸﺮوع

Ursprünge und Verbreitung
Paprika gehört zur Familie der Nachtschattengewächse. Paprika
wird als Gemüse und Gewürz verwendet. Der Ursprung der
Paprika-Arten und -Sorten ist Mittel- und Südamerika, mit einem
Verbreitungszentrum im mittleren Südamerika (Brasilien und
Bolivien).

Paprika/Chili

اﻟﻔﻠﻔﻞ ا ﻠﻮ و ا ﺎر

.اﻟﻔﻠﻔل اﻟﺣﻠو ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺑﺎذﻧﺟﺎﻧﯾﺔ
.ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻔﻠﻔل اﻟﺣﻠو ﻛﻧوع ﻣن اﻟﺧﺿروات واﻟﺗواﺑل
 و ﻣرﻛز،ﯾﻌود أﺻل أﻧواع وأﺻﻧﺎف اﻟﻔﻠﻔل إﻟﻰ أﻣﯾرﻛﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ
.(اﻧﺗﺷﺎره اﻟرﺋﯾس ھو وﺳط ﺟﻧوب أﻣرﯾﻛﺎ )اﻟﺑرازﯾل وﺑوﻟﯾﻔﯾﺎ

Je nach Größe, Farbe und Geschmack werden für viele Sorten
besondere Namen wie Chili, Spanischer Pfeffer, Peperoni oder
Pfefferoni gebraucht. Alle Arten von Paprika beinhalten den Stoff
Capsaisin, in verschiedenen Menge, der die Schärfe erzeugt. Die
Schärfe ging manchen Sorten verloren, aber viele wichtige
Inhaltsstoffe sind erhalten geblieben.

ﺗﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﻣﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺟم واﻟﻠون واﻟطﻌم واﻟﻣﻧﺷﺄ ﻛـ
. اﻟﺑﯾﺑﯾروﻧﻲ أو اﻟﺑﻔﯾﻔﯾروﻧﻲ، اﻟﻔﻠﻔل اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ،اﻟﻔﻠﻔل اﻟﺣﺎر اﻟﺗﺷﯾﻠﻲ
ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻔﻠﻔل ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﻟﻛﺎﺑﺳﺎﯾﺳﯾن ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وھﻲ ذات
 واﻟﺣدة ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺻﻧﺎف ﻣﻔﻘودة ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد.اﻟﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺣدة
.ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻷﺧرى

Vom Samen zur Pflanze

ﻣن ﺑذرة إﻟﻰ ﻧﺑﺗﺔ

Bis die ersten zarten Pflanzen durch die Erde herauskommen,
dauert es etwa zwei Wochen. Insgesamt bleiben die Paprika etwa
vier Wochen im Aussaatgefäß. Dann können sie in einem Kübel
oder direkt im Garten eingesetzt werden. Paprika sind sehr
kälteempfindlich und dürfen frühestens Mitte Mai ins Freie
kommen.

.ﺗﺣﺗﺎج أوﻟﻰ ﺑوادر اﻟﻧﺑﺎت ﺣﺗﻰ ﺗظﮭر ﻓوق اﻟﺗرﺑﺔ إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ اﻷﺳﺑوﻋﯾن
 ﺛم ﯾﻣﻛن ﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ.وﻋﻣوﻣﺎ ﯾﻣﻛث اﻟﻔﻠﻔل ﺣواﻟﻲ أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻓﻲ أوﻋﯾﺔ اﻟﺑذار
.  اﻟﻔﻠﻔل ﺣﺳﺎس ﺟدا ﻟﻠﺑرد. ﺟردل أو ﺗﻐرس ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺣدﯾﻘﺔ
. ﯾﻔﺿل اﻟﻔﻠﻔل اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺷﻣﺳﺔ و اﻟﻣﺣﻣﯾﺔ ﻣن اﻟرﯾﺎح
 ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﯾﻧﻘل ﺷﺗﺎ ًء إﻟﻰ ﻣﻛﺎن.إن اﻟﻔﻠﻔل ﺑﺄﻧواﻋﮫ ﻣن اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣﻌﻣرة
.آﻣن ﻣن اﻟﺻﻘﯾﻊ

Paprika lieben sonnige und windgeschützte Plätze. Alle
Paprikasorten sind mehrjährige Pflanzen. Zum Überwintern
müssen sie allerdings an einen frostsicheren Platz.
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.Im Projekt angebaut wurden von Reinsaat
Paprika der Sorte Paradiso
frühreifer, ertragreicher Mini-Paprika; kleine Früchte reifen von
grün auf rot

Paprika/Chili

اﻟﻔﻠﻔﻞ ا ﻠﻮ و ا ﺎر

Chili der Sorte Jalapeno.
ertragreicher, dickfleischiger Chili; Früchte reifen von dunkelgrün
in ein kräftiges Rot, Fruchtig-angenehme Schärfe (2,5 bis 4).

: ﺿﻣن ﻣﺷروع راﯾﻧﺳﺎت ﻛﺎﻧت ﺗزرع اﻷﻧواع اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.اﻟﻔﻠﻔل اﻟﺣﻠو ﻣن ﻧوع ﺑﺎرادﯾﺳو.اﻟﺣﺻﺎد ﺳﺎﺑﻖ اﻷوان و اﻟﺛﻣﺎر ﻓﻠﯾﻔﻼت ﻗزﻣﺔ ﺗﻧﺿﺞ ﻣن اﻷﺧﺿر إﻟﻰ اﻷﺣﻣر
.اﻟﻔﻠﻔل اﻟﺣﺎر ﻣن ﻧوع ﺟﺎﻻﺑﯾﻧو اﻟﺛﻣﺎر ﺗﻧﺿﺞ ﻣن اﻟﻠون اﻷﺧﺿر اﻟداﻛن إﻟﻰ،  اﻟﻘﺷرة ﻟﺣﻣﯾﺔ ﺳﻣﯾﻛﺔ، ﻣرﺑﺣﺔ
.  ﺣﻠوة إﻟﻰ ﻟطﯾﻔﺔ اﻟﺣدة، ﻣﺷرق اﻟﺣﻣرة

 اﻟﺣﺻﺎد-  اﻟﻧﻣو- اﻟﺑذر

Aussaat – Wachstum - Ernte

. وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ وﻧﺿﺞ اﻟﺛﻣﺎر- ﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻔﻠﻔل ﻣﺗﻌطﺷﺔ ﻟﻠﻣﺎء
. ﯾﺗطﻠب اﻟﻔﻠﻔل اﻷﺣﻣر ﻣﻧﺎﺧﺎ ﺣﺎرا
ﺗزرع اﻟﺑذور ﻓﻲ أواﺧر ﺷﺑﺎط و اﻹﻧﺑﺎت ﯾﺣﺗﺎج ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن
. أﺳﺑوﻋﺎ1-2
 ﯾﺑدأ ﺣﺻﺎد اﻟﻔﻠﻔل ﻓﻲ أواﺧر ﺗﻣوز ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑدأ اﻟﺛﻣﺎر ﺑﺎﻟﺗﻠون ﺗﺑﻌﺎ،وﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ
 وﺧﻼل اﻟﻧﺿوج ﺗﺄﺧد، ﻛل أﻧواع اﻟﻔﻠﻔل ﺧﺿراء ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ.ﻟﻠﺻﻧف اﻟﺧﺎص ﺑﮭﺎ
.اﻟﻠوﻧﯾن اﻷﺻﻔر واﻟﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ و اﻷﺣﻣر أو اﻷرﺟواﻧﻲ

Paprikapflanzen haben einen hohen Wasserbedarf – vor allem mit
Beginn der Fruchtbildung und Fruchtreife.
Paprika hat auch einen sehr hohen Wärmebedarf.
Die Aussaat erfolgt ab Ende Februar und die Keimdauer beträgt
ca. 1–2 Wochen.
In der Regel beginnt die Paprikaernte Ende Juli, sobald die
Früchte ihre sortentypische Farbe zeigen. Alle Paprika sind
zunächst grün und nehmen erst im Reifeprozess ihre gelbe,
orange, rote oder auch violette Färbung an.

2  ﯾظل اﻟﻔﻠﻔل ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﺛﻼﺟﺔ ﻟﻣدة ﺗﺻل إﻟﻰ: ﻣدة اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ و اﻟﺗﺧزﯾن
.أﺳﺎﺑﯾﻊ

Lagerfähigkeit: Paprikaschoten sind im Kühlschrank bis zu 2
Wochen haltbar.

 اﻟﻣﺟﺎورة اﻟزراﻋﯾﺔ/ اﻟﺗواﻓﻖ

Partnerschaften / Mischkultur

. اﻟﺟزر واﻟطﻣﺎطم واﻟﻣﻠﻔوف واﻟﺑﺎذﻧﺟﺎن واﻟﻛوﺳﺎ: اﻟﻔﻠﻔل اﻷﺣﻣر ﻣﺗواﻓﻖ ﻣﻊ
.اﻷﻋﺷﺎب اﻟﻌطرﯾﺔ ﻣﺛل اﻟرﯾﺣﺎن واﻟزﻋﺗر واﻟﺛوم واﻟﺑﺻل ﺗﺑﻌد اﻵﻓﺎت ﻋﻧﮫ

Paprika verträgt sich mit:
Karotten, Tomaten, Kohl, Melanzani und Zucchini. Duftkräuter wie
Basilikum, Thymian, Knoblauch, Zwiebeln können die Schädlinge
fern halten.

: ﻻ ﺗﺣﺑذ زراﻋﺔ اﻟﻔﻠﻔل ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن
اﻟﺑﺎزﻻء واﻟﺑﻧﺟر واﻟﺷﻣر

Paprika mag nicht in der Nähe sein von:
Erbsen, rote Beete, Fenchel
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Tipps
zur Verwendung
.
Es gibt heutzutage kaum eine lokale Küche, in der Paprika nicht in
irgendeiner Form eingesetzt wird. Jedoch ist die jeweilige
Verwendung sehr unterschiedlich und stark an die regionalen
Gewohnheiten angepasst.

Paprika/Chili

اﻟﻔﻠﻔﻞ ا ﻠﻮ و ا ﺎر

ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻼﺳﺗﺧدام
ﻓﻲ ﯾوﻣﻧﺎ ھذا ﻻ ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ھﻧﺎك أي ﻣن اﻟﻣطﺎﺑﺦ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻻ ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﯾﮫ اﻟﻔﻠﻔل
. وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﯾﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻌﺎدات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ.ﺑﺷﻛل ﻣﺎ
إن اﻟﻔﻠﻔل ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻓﯾﺗﺎﻣﯾنC ﺑﻣﺎ ﻣﻌدﻟﮫ أرﺑﻊ ﻣرات أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻟدى
.اﻟﺣﻣﺿﯾﺎت

Paprika beinhalten durchschnittlich vier Mal mehr Vitamin C als
Zitrusfrüchte.
Gemüsepaprika kann roh oder gegart gegessen werden.

.اﻟﻔﻠﻔل اﻟﺣﻠو ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﻛل ﻧﯾﺋﺔ أو ﻣطﺑوﺧﺔ
 ﺗوﺟد وﺻﻔﺎت،اﻟﻔﻠﻔل ھو ﺟزء ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﻣطﺑﺦ اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط
.ﺷﻌﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ھﻲ طﺑﻖ ﺟﺎزﺑﺎﺗﺷو اﻹﺳﺑﺎﻧﻲ و اﻟﻔرﻧﺳﻲ راﺗﺎﺗوي

Paprika sind fester Bestandteil in der mediterranen Küche,
besonders beliebte Rezepte sind die spanische Gazpacho und
das französische Ratatouille.

.اﻟﻔﻠﻔل اﻟﺣﺎد *اﻟﺑﻔﯾﻔﯾروﻧﻲ أو اﻟﺗﺷﯾﻠﻲ* ﯾﺗﻧﺎول طﺎزﺟﺎ أو ﻣﺧﻠﻼ أو ﻣﺟﻔﻔﺎ ﻟﻠﺗواﺑل

Die scharfen Pfefferoni oder Chili werden frisch, eingelegt, oder
getrocknet zum Würzen verwendet.

:ﻓﻲ اﻟﻣطﺑﺦ
 ﻛﻌﺟﺔ ﻟﻸطﺑﺎق اﻵﺳﯾوﯾﺔ وﺻﻔﺔ اﻟﻔﻠﻔل اﻟﻣﺣﺷو ﻣﻊ ﺻﻠﺻﺔ اﻟطﻣﺎطم ﻣطﺑوﺧﺎ: وﻏﯾر ذﻟك...
 ﻛﺎﻟﻔﻠﻔل اﻟﻣﺷوي اﻟﻔﻠﻔل اﻟﻣﺧﻠل اﻟﻔﻠﻔل اﻟﻣﺟﻔف" اﻟﻔﻠﻔل اﻟﺣﺎر ﻛﺟزء ﻣن "ﻣﺿﺎد ﺣﯾوي طﺑﯾﻌﻲ-

In der Küche:
Omelett
asiatische Gerichte
Gefüllte Paprika mit Tomatensoße
Eintöpfe
… und sonst:
Paprika grillen
Paprika einlegen
Paprika trocknen
Chili als Bestandteil von „natürlichem Antibiotikum“

Event. Etwas mehr Infos zu Chili ergänzen
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