Pflanzenportraits- ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﮔﯿﺎھﺎن
Projekt Viiielcraft ﭘﺮوژه

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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ﮔﻮﺟﮫ ﻓﺮﻧ ﯽ

Vom Samen zur Pflanze

ﻣﻧﺷﺎ ﮔﯾﺎه ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ و ﺗﮑﺛﯾر ان
 ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﮐرﯾﺳﺗف ﮐﻠﻣﺑوس از١٩۴٨ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ در ﺳﺎل
از اﯾن. اﻣرﯾﮑﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ و اﻣرﯾﮑﺎی ﺟﻧوﺑﯽ ﺑﮫ ﮐﺷور ﭘرﺗﻘﺎل و اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ اورده ﺷد
.زﻣﺎن ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ در اروﭘﺎ ﮐﺷت ﻣﯾﺷود

از داﻧﮫ ﺗﺎ ﮔﯾﺎه
 ﺳﺑزﯾﺟﺎت دﯾﮕری ﻣﺎﻧﻧد.ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ از ﺧﺎﻧواده ﮔﯾﺎھﺎن ﺷب ﺳﺎﯾﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد
.ﻓﻠﻔل دﻟﻣﮫ و ﺑﺎدﻣﺟﺎن و ﺳﯾب زﻣﯾﻧﯽ ھم ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎﻧواده ﻣﺗﻌﻠﻖ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد

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.

.ﮔﯾﺎه ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﺧﺎک و ﯾﺎ در ﮔﻠدان ﮐﺎﺷﺗﮫ ﺷود
 ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗر۵٠ در زﻣﺎن ﮐﺎﺷت ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ھر دو ﮔﯾﺎه ﺣداﻗل
 ﯾﺎ٢  ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﻣﯾﺗوان اﯾن ﮔﯾﺎه را در ﮔﻠﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎ١ ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ ﮔﯾﺎه. ﺑﺎﺷد
. ﺳﺎل ھم ﻧﮕﮫ داﺷت٣

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.

ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ اﻧواع ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻌددی دارد ﮐﮫ از ﻧظرﻣزه و رﻧﮓ و ﻓرم ﺑﺎ
.ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻔﺎوت دارﻧد

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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ﮔﻮﺟﮫ ﻓﺮﻧ ﯽ

.ﻣﺎ در اﯾن ﭘروژه از ﺗﺧم ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ ﺷرﮐت )رﯾن ﺳﺎت( اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﯾم
اﯾن. ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗرﻣﯾرﺳد٨٠ اﯾن ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ از ﻧژاد )ﯾﺎﻧﯽ( ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ارﺗﻔﺎع
طﻌم اﯾن ﻧوع ﮔﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ ﺑﺳﯾﺎر.  ﺳﺎﻧﺗﯾﻣﺗر ھم ﺑرﺳد٧ ﻧوع ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗطر
.ﺧوب اﺳت و ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻘﺎوم در ﺑراﺑر اﻧواع آﻓﺗﮭﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد

ﮐﺎﺷت و رﺷد و ﻣﺣﺻول ﮔﯾﺎه ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ
ﺑﮫ.  ھﻔﺗﮫ طول ﺧواھد ﮐﺷﯾد٢ زﻣﺎن ﺳﺑز ﺷدن اﯾن ﮔﺎه از ﺗﺧم ﺗﺎ ﻧﺷﺎء ﺣداﮐﺛر
. اﯾن دﻟﯾل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﺷود ﮐﮫ داﻧﮫ را ﺑﯾن ﻣﺎھﮭﺎی ﻣﺎرچ و ﻣﯽ در ﺧﺎک ﺑﺧواﺑﺎﻧﯾد
از اﯾن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌد ﮔﯾﺎه ﺑﮫ ﺣرارت زﯾﺎد و ﯾﺎ اﺷﻌﮫ ﻣﺳﺗﻘم ﺧورﺷﯾد اﺣﺗﯾﺎج دارد
.و ﻣﯾﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از ﺑﺎد وﺑﺎران ﺷدﯾد ﻣﺣﺎﻓﺿت ﺷود

Aussaat – Wachstum - Ernte
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.

راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑرای رﺷد ﺑﮭﺗر ﮔﯾﺎه
ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت و رﺷد ﺳرﯾﻌﺗر ﮔﯾﺎه ﻣﯾﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در دوره رﺷد اوﻟﯾﮫ ﮔﯾﺎه ھﻣﯾﺷﮫ
ﺑرﮔﮭﺎی ﮐوﭼﮏ و ﺟدﯾدی ﮐﮫ ھﻣواره ﺑﯾن ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ و ﺗﻧﮫ ﮔﯾﺎه رﺷد
.ﻣﯾﮑﻧﻧد را از ﮔﯾﺎه ﺟدا ﮐرد

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

ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧوب ﺑرای ﮔﯾﺎه ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ
 ھﻣﭼﻧﯾن.ﺑطور ﻣﺛﺎل ﻣﯾﺗوان از ھوﯾﺞ ﯾﺎ اﺳﻔﻧﺎج ﯾﺎ ﺗرﺑﭼﮫ و ﯾﺎ ﮐﻠم ﯾﺎد ﮐرد
 اﻣﺎ از ﮐﺎﺷت ﻧﺧود ﺳﺑزﯾﺎ.رﯾﺣﺎن ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ ﺑرای اﯾن ﮔﯾﺎه ﻣﯾﺑﺎﺷد
.ﺷﯾرﯾن ﺑﯾﺎن و ﯾﺎ ﺳﯾب زﻣﯾﻧﯽ درﻧزدﯾﮑﯽ اﯾن ﮔﯾﺎه ﭘرھﯾز ﮐﻧﯾد

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.

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.
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.
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ﮔﻮﺟﮫ ﻓﺮﻧ ﯽ

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

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,

•
•

ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ را ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﻗﺑﯾل ﺗﺎزه ﯾﺎ ﭘﺧﺗﮫ ﺷده و ﯾﺎ
 ﮔوﺟﮫ ﻓرﮔﯽ ﺣﺎﻣل وﯾﺗﺎﻣﯾﻧﮭﺎ و ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر.ﺧﺷﮏ ﺷده اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد
 ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﻧﻘرس.زﯾﺎدی ﻣﯾﺑﺎﺷد
.ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ دارد و ﮐﺎﻟری ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯽ دارد
اﺳﺗﻔﺎده در آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ
• ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ از ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﻣﻌدودی ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھم ﺑﺻورت ﺳرد و ﯾﺎ ﮔرم
.ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺑﺎﺷد

In der Küche:
•

ﻣوارد اﺳﺗﻔﺎده از ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ

• ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ﺗرﮐﯾب ان ﺑﺎ ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺛل ﭘﯾﺎزو ﻓﻠﻔل دﻟﻣﮫ و ﺧﯾﺎر
.و ﯾﺎ رﯾﺣﺎن ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﻧﻣﮏ و ﻓﻠﻔل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺎﻻد
.• در ﮐﻧﺎر ان ﻣﯾﺗوان ﭘﻧﯾر ﺗﺎزه و ﮐم ﻧﻣﮏ ھم اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد
ھﻣﭼﻧﯾن

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

• ﻣﯾﺗوان ﺑﺎ ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ ﺳوپ

Sehr beliebt sind Tomaten mit Mozzarella und Basilikum.

.وﯾﺎ ﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﮐرد

•

… und sonst:
•

Suppe

•

Zur Pasta
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