Pflanzenportraits - ﻟَﻘَ ﻄَﺎت َﻧﺒَﺎ ِﺗﻴّﺔ
Projekt Viiielcraft ﻣﺸﺮوع

Ursprünge und Verbreitung
Die Tomaten haben ihre Wurzeln in Mittel- und Südamerika.
Christoph Kolumbus brachte die Tomate um 1498 nach Portugal
und Spanien. Damit zählt die Tomate in Europa zu den kultivierten
Pflanzen.
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 اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ/ اﻟﺒﻨﺪورة

Vom Samen zur Pflanze

 ﺟﻠﺒﮭﺎ ﻛﺮﯾﺴﺘﻮف ﻛُﻠﻮﻣﺒﺲ.ﺗﺮﺟﻊ أﺻﻮل اﻟﻄﻤﺎطﻢ إﻟﻰ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ
 إﻟﻰ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل وإﺳﺒﺎﻧﯿﺎ وھﻜﺬا أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻄﻤﺎطﻢ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت1498 ﻋﺎم
.اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ

ﻣﻦ اﻟﺒﺬور ﻟﻠﻨﺒﺎت

Die Tomate ist eine Pflanzenart aus der Familie der
Nachtschattengewächse. Damit ist sie eng mit anderen
Speisegewächsen wie der Kartoffel, dem Paprika und der
Melanzani verwandt.

ﺗﻌﺪ اﻟﻄﻤﺎطﻢ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﺎذﻧﺠﺎﻧﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎطﺎ وﺛﯿﻘﺎ ﺑﻤﺤﺎﺻﯿﻞ
.ﻏﺬاﺋﯿﺔ أﺧﺮى ﻛﺎﻟﺒﻄﺎطﺲ واﻟﻔﻠﻔﻞ واﻟﺒﺎذﻧﺠﺎن
ﯾﻤﻜﻦ زراﻋﺔ ﻧﺒﺎت اﻟﻄﻤﺎطﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ و أﯾﻀﺎ ﻛﺸﺘﻼت ﻣﻔﺮدة ﻓﻲ
 ﺳﻢ50  ﻟﺪى زراﻋﺔ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻟﻄﻤﺎطﻢ ﯾﺠﺐ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺣﻮاﻟﻲ.اﻷواﻧﻲ
.ﻓﻲ ﻛﻞ اﻹﺗﺠﺎھﺎت

Tomatenpflanzen können in Freifelder aber auch im Kübel
eingepflanzt werden. Beim Anbau der Tomatenpflanzen sollten
Sie einen Abstand von ca. 50 Zentimetern nach allen Seiten
einhalten.

 وﻟﻜﻦ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻟﺴﻨﺘﯿﻦ أو ﺣﺘﻰ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات، ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﻤﺎطﻢ ﻧﺒﺎﺗﺎ ﺣﻮﻟﯿﺎ
. ﺗﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﮫ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻢ واﻟﺸﻜﻞ واﻟﻠﻮن. ﻓﻲ اﻟﺒﯿﻮت اﻟﺰﺟﺎﺟﺒﺔ

Die Tomaten gelten als einjährig, aber in einem Gewächshaus
können die zwei oder auch mehrjährig sein. Es gibt
unterschiedliche Sorten die sich in Geschmack, Form und Farbe
unterscheiden.
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.Im Projekt angebaut wurden von Reinsaat
Tomaten der Sorte Jani, eine Buschtomate, sehr frühe Sorte
Büsche müssen nicht ausgegeizt werden und erreichen eine Höhe
von ca. 80 cm. Die roten, etwas flachrunden Früchte erreichen
einen Durchmesser bis zu 7 cm. Sehr gut geeignet sowohl für
Freilandanbau, als auch für Kübelpflanzung.
Muss nicht unbedingt gestützt werden. Guter Geschmack. Sichert
guten Ertrag und verhindert Braunfäule.
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 اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ/ اﻟﺒﻨﺪورة

Aussaat – Wachstum - Ernte

: ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺰرع ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع راﯾﻨﺴﺎت اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻄﻤﺎطﻢ ﻣﻦ ﻧﻮع ﯾﺎﻧﻲ
.  ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﺒﻜﺮ اﻟﻨﻀﻮج،ﻣﻦ اﻟﻄﻤﺎطﻢ اﻟﺸﺠﺮﯾﺔ
 اﻟﺜﻤﺎر ﺣﻤﺮاء. ﺳﻢ80 ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﺗﻘﻠﻢ اﻟﺸﺠﯿﺮات وﯾﺼﻞ ارﺗﻔﺎﻋﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺟﺪا ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ ﻓﻲ. ﺳﻢ7 ﻣﺴﺘﺪﯾﺮة ﻣﺴﻄﺤﺔ ﻗﻠﯿﻼ ﯾﺼﻞ ﻗﻄﺮھﺎ إﻟﻰ
.اﻟﮭﻮاء اﻟﻄﻠﻖ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ أﺣﻮاض و ﺟﺮادل
 ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺠﯿﺪ و ﻣﺤﻤﯿﺔ، ذات طﻌﻢ ﻟﺬﯾﺬ،ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري دﻋﻢ اﻟﺴﺎق
.ﻣﻦ ﻣﺮض اﻟﻠﻔﺤﺔ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة

اﻟﺒﺬر اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﺼﺎد

Tomaten keimen und wachsen relativ schnell in ein bis zwei
Wochen. Daher ist eine Aussaat ab Mitte März ist zu empfehlen.
Ab Mitte Mai, kann man die Pflänzchen dann direkt in den Garten
oder in Kübeln setzen.

 ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻨﺼﺢ،  أﺳﺎﺑﯿﻊ2-1 ﺗﻨﺒﺖ وﺗﻨﻤﻮ اﻟﻄﻤﺎطﻢ )اﻟﺒﻨﺪورة( ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎ ﺧﻼل
آﯾﺎر ﯾﻤﻜﻦ وﺿﻊ/آذار و ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﮭﺮ ﻣﺎﯾﻮ/ﺑﺬارھﺎ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎرس
.اﻟﺸﺘﻼت ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﻘﺔ أو ﻓﻲ اﻷواﻧﻲ

Viel Sonneneinstrahlung und Wärme benötigen die
Tomatenpflanzen, aber zugleich müssen sie vor Wind und Regen
geschützt werden.

ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻧﺒﺎت اﻟﻄﻤﺎطﻢ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﺤﺮارة وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﺠﺐ
.أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﯾﺎح واﻷﻣﻄﺎر

:(ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻄﻤﺎطﻢ )اﻟﺒﻨﺪورة

Ausgeizen der Tomaten:
Um den Früchten der Tomatenpflanze, sowie deren Hauptstamm
ein gleichmäßiges Wachstum zu ermöglichen, kann die Tomate
regelmäßig ausgegeizt werden. Als Geiztriebe werden die aus den
Blattachseln wachsenden Seitentriebe bezeichnet. Diese werden
entfernt.

،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻧﻤﻮ ﺛﻤﺎر ﻧﺒﺎت اﻟﻄﻤﺎطﻢ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺠﺬع اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻧﻤﻮا ﻣﻮﺣﺪا
.ﯾﺠﺐ ﻗﻄﺎف اﻟﺜﻤﺎر ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم
.إن اﻷﻏﺼﺎن اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺗﻔﻘﺮ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺒﺎت وﯾﺠﺐ اﻗﺘﺼﺎﺻﮭﺎ

 اﻟﻤﺠﺎورة اﻟﺰراﻋﯿﺔ/ اﻟﺘﻮاﻓﻖ

Partnerschaften / Mischkultur
Tomaten sind gute Nachbarn für andere Pflanzen. So
gedeihen zum Beispiel Karotten, Radieschen, Spinat oder Kohl
prima in ihrer Nähe. Auch Basilikum passt nicht nur beim Essen
gut zur Tomate, sondern auch in Beet oder Topf.

 ﻛﻤﺎ اﻟﺠﺰر واﻟﻔﺠﻞ.إن اﻟﻄﻤﺎطﻢ )اﻟﺒﻨﺪورة( ﺣﺴﻨﺔ اﻟﺠﻮار ﻟﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
 و ﻧﺒﺎت اﻟﺮﯾﺤﺎن ﻻ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ ﻣﻊ اﻟﻄﻤﺎطﻢ ﻓﻲ.واﻟﺴﺒﺎﻧﺦ و اﻟﻜﺮﻧﺐ
.اﻟﻄﺒﺦ ﻓﺤﺴﺐ وﻟﻜﻦ أﯾﻀﺎ زراﻋﯿﺎ
:اﻟﻄﻤﺎطﻢ ﻗﺪ ﻻ ﯾﺤﺒﺬ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﻄﺎطﺲ واﻟﺒﺎزﻻء واﻟﺸﻤﺮ

Tomate mag nicht in der Nähe sein von:
Kartoffeln, Erbsen und Fenchel
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.Tipps zur Verwendung
Tomaten sind in verschiedenen Formen anwendbar, frisch,
gekocht oder getrocknet sind sie ein echter Genuss.
Tomaten enthalten nur wenig Kalorien, aber viele wichtige
Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe.

Paradeiser /Tomate

 اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ/ اﻟﺒﻨﺪورة

Tomaten stärken das Immunsystem und eignen sich gut bei Gicht
und Übersäuerung.

ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام
، ﻣﻄﺒﻮﺧﺔ أو ﻣﺠﻔﻔﺔ، طﺎزﺟﺔ،اﻟﻄﻤﺎطﻢ )اﻟﺒﻨﺪورة( ﯾﺘﻢ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ ﻓﻲ أﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
.إﻧﮭﺎ ﻟﻤﺘﻌﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ
ﺗﺤﺘﻮي اﻟﻄﻤﺎطﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
.اﻟﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻨﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﻤﻌﺎدن واﻟﻤﻮاد اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﻔﯿﺪة
.اﻟﻄﻤﺎطﻢ ﺗﻌﺰز ﺟﮭﺎز اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ وﺟﯿﺪة ﻟﻤﺮض اﻟﻨﻘﺮس واﻟﺤﻤﺎض
:ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺒﺦ

In der Küche:

 وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻢ،اﻟﻄﻤﺎطﻢ )اﻟﺒﻨﺪورة( ھﻲ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻺﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻌﺪد
.اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻷطﺒﺎق اﻟﺒﺎردة واﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء

•

Tomaten sind ein wahrer Alleskönner, sie werden in der kalten
und der warmen Küche gleichermaßen oft benötigt.

•

Sie lassen sich mit einer Vielzahl anderer Lebensmittel
kombinieren. Tomatensalat, ganz schlicht, mit Zwiebel, Salz,
Pfeffer, Essig und Öl schmeckt lecker,

•

Da kommen z.B. Paprika, Gurken, Bohnen, verschiedene
Blattsalate, Zucchini und …

ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﻊ اﻟﻔﯿﻠﻔﻠﺔ واﻟﺨﯿﺎر واﻟﻔﺎﺻﻮﻟﯿﺎ أو اﻟﺒﻘﻮل واﻟﺨﺲ و اﻷوراق
... اﻟﺨﻀﺮﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و اﻟﻜﻮﺳﺎ و

•

Sehr beliebt sind Tomaten mit Mozzarella und Basilikum.

.إن طﺒﻖ اﻟﻄﻤﺎطﻢ ﻣﻊ ﺟﺒﻦ اﻟﻤﻮزارﯾﻼ و اﻟﺮﯾﺤﺎن ﺷﻌﺒﻲ ﺟﺪا

و ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻄﻤﺎطﻢ. وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻨﮭﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷطﻌﻤﺔ اﻷﺧﺮى
.ﻣﺎ أﺳﮭﻠﮭﺎ ! ﻣﻊ اﻟﺒﺼﻞ واﻟﻤﻠﺢ واﻟﻔﻠﻔﻞ واﻟﺰﯾﺖ واﻟﺨﻞ وﻻ أﻟﺬ

… und sonst:
•

Suppe

•

Zur Pasta
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