
 

Gedächtnistraining online September 

In Niedersachsen leben nicht nur teetrinkende Ostfriesen, nein die meisten von uns 
lieben ihren guten Pott Kaffee. Der Kaffee hat eine lange Tradition. Kennen Sie sich 
mit der Geschichte des Kaffees aus? 
Dann los! 
Viel Spaß 
Marion Sterner 

Behauptungen 
Hier sind die Buchstaben etwas durcheinandergeraten! 
Bitte lesen Sie diese Behauptungen und entscheiden anschließend, ob die Aussagen 
richtig oder falsch sind. 
 

1. Ncah eienr Legdene etnetdcke ein Hitre in Äiptohien die Kanffzepaelfe, 
ncaedhm sinee Zegien ncah dem Vrezehr der rteon Kaefkfiercsehn gnaz 
afureghdet hreumasprngen. 

 
2. Das estre destcuhe Kaffueeas öfefnte in Hmburag sinee Potrefn 1673. 

 
3. Die brüehmettsen Kfafaeetren snid die als Plgnaatenflpznaen bzeorvegutn 

Atern Aabrcia und Rutsboa. 
 

4. Kfeafe wrid in den Lndräen rnud um den Äotauqr anebugat, im sagoentnnen 
„Keafeflsachuch“. 

 
5. Die Setinüfrhcte der Kfafeepaflzne wdreen Kfeaferikhcse oedr Keffberaefe 

ganennt und shcmeekcn fuchritg süss. In der Fhcurt beefdnin scih mtsienes 
zewi Smean, die Kfeafehonben. 

 
6. Die Slcahe der Kfeaferikhcse knan zur Hrteslelnug von Craacsa vreewnedt 

wrdeen, enie Art Ekfafeeis. In eenim Gals Craacsa skcett shces – bis amcthal 
so veil Keifofn wie in eenir Tsase Kefafe. 

 
7. Aus den rehon oedr gsreteöetn Seman der Kefafeflpznae wrid das 

Kefafeöenhonbi gewnonen, das häscilhcptuah für die Atuorpeaarutr 
vedwerent wrid. 

 
8. Bis zur Vekrlhuong göerestt und zu Pvelur vebreiern wrid die meidzinshice 

Kfaeefkhole als naültrecihs Metitl bei Dcurhafll enigtseezt.  
 

9. Ncah der Etnre der Kfeaferikhcsen erlfogt zuäscnht enie torchnee oedr nsase 
Aufrbeeitnug, wiobi die Uhunlümlg der Kfeafehonbe efnetrnt wrid. Ncah der 
Aufrbeeitnug der Kfeafehonebn wreden dseie gesäclht, gerneiigt, sroterit und 
in Skäce gecapkt. Der Rhkofafee ist frtieg für den Tnapsrrot in die Ldeänr, um 
drot gserötet zu wreedn. 

 

 

 

 

 

Quelle:  BVGT  e.V. d87 

 



 

Rätselhaftes 

 

1.  Ich bin ein Lebewesen. 

 Ich gab einer Insel meinen Namen.  

 Mit meinem Haar werde ich zu einer Pflanze. 

 Mit einem Mantel findet man mich in Blumensträußen. 

 Zu einer aparten Blume werde ich mit Fußbekleidung. 

 

 

2. Ich bin ein relativ kleiner Gegenstand. 

 Ich bin sehr nützlich, oft unentbehrlich. 

 Es gibt mich in zwei Arten, einmal aus Metall, ein anderes Mal aus organischer 

 Materie. 

 Ich kann verschiedene Größen haben, aber immer bin ich spitz. 

 Bin ich aus Metall, so kann ich ein Loch oder auch einen Kopf haben. 

 Bin ich aus organischer Materie, so finde ich Anwendung in der Pharmazie und    

 Kosmetik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  BVGT  e.V. d7 

 



 

Lösungen für September 2022 

 

Lösung: 

Behauptungen 

1. Nach einer Legende entdeckte ein Hirte in Äthiopien die Kaffeepflanze, nachdem 

seine Ziegen nach dem Verzehr der roten Kaffeekirschen ganz aufgeregt 

herumsprangen. = Richtig 

2. Das erste deutsche Kaffeehaus öffnete in Hamburg seine Pforten. = Falsch, es 

war in Bremen 

3. Die berühmtesten Kaffeearten sind die als Plantagenpflanzen bevorzugten Arten 

Arabica und Robusta. = Richtig 

4. Kaffee wird in den Ländern rund um den Äquator angebaut, im sogenannten 

„Kaffeeschlauch“.  

= Falsch, es nennt sich „Kaffeegürtel“ 

5. Die Steinfrüchte der Kaffeepflanze werden Kaffeekirsche oder Kaffeebeere 

genannt und schmecken fruchtig süß. In der Frucht befinden sich meistens zwei 

Samen, die Kaffeebohnen. = Richtig 

6. Die Schale der Kaffeekirsche kann zur Herstellung von Cascara verwendet 

werden, eine Art Eiskaffee. In einem Glas Cascara steckt sechs- bis achtmal so viel 

Koffein wie in einer Tasse Kaffee. = Falsch, es ist eine Art Chai-Tee, nicht 

Eiskaffee 

7. Aus den rohen und gerösteten Samen der Kaffeepflanze wird das Kaffeebohnenöl 

gewonnen, das hauptsächlich für Autoreparatur verwendet wird. = Falsch, es wird 

für Sonnenschutzmittel und Körperlotion verwendet 

8. Bis zur Verkohlung geröstet und zu Pulver verrieben wird die medizinische 

Kaffeekohle als natürliches Mittel bei Durchfall eingesetzt. = Richtig 

9. Nach der Ernte der Kaffeekirschen erfolgt zunächst trockene oder nasse 

Aufbereitung, wobei die Umhüllung der Kaffeebohne entfernt wird. Nach der 

Aufbereitung der Kaffeebohnen werden diese geschält und gereinigt, sortiert und in 

Säcke gepackt. Der Rohkaffee ist fertig für den Transport in die Länder, um dort 

geröstet zu werden. = Richtig 

 

 

Lösung 

Rätselhaftes 

1. = Frau     2. = Nadel 

 

 


