RÄTSEL ALS UNTERRICHTSEINSTIEG: „Wer sind wir?“

Wir sind Jahrtausende alt und kommen aus den verschiedensten Gebieten der Erde. Die Menschen
verwendeten uns schon sehr früh aus den unterschiedlichsten Gründen. Sie glaubten, wir hätten
magische Kräfte, versuchten mit einigen von uns bestimmte Krankheiten zu kurieren, rauchten uns,
gaben uns in ihre Getränke, aßen uns und verwendeten uns zum Färben von Stoffen oder
Lebensmitteln. Bei den alten Ägyptern wurden wir sogar zum Einbalsamieren der Leichen verwendet.
Sie holten uns von Bäumen, von Sträuchern, kleineren Pflanzen oder sogar aus der Erde. Die Leute, die
mit uns Geld verdienten, erzählten die haarsträubendsten Geschichten über unsere Herkunft, um uns
recht teuer verkaufen zu können. Einige von uns sind ja wirklich nicht billig. Das teuerste von uns ist
nicht unter einigen Tausend Euro pro Kilo zu haben. Auf unseren langen Reisen gelangten wir in andere
Kontinente, und die meisten von uns fühlten sich auch in ihrer neuen Heimat ganz wohl. Einige unserer
Kollegen weigern sich jedoch bis heute beharrlich, in Europa heimisch zu werden. Im Mittelalter waren
wir sehr beliebt, viel beliebter als heute. Leider hatten wir oft die unangenehme Aufgabe, Fleisch, das
vom langen Herumliegen schon etwas unangenehm roch, mit unserem Duft wieder genießbar zu
machen. Heute gibt es Gott sei Dank einen Kühlschrank. Es gibt allerdings auch Leute, die sagen, dass
manche von uns etwas stinken. Das ist eine glatte Übertreibung.
Die Menschen führten Kriege wegen uns. Sie verbrannten uns in großen Mengen, um einen möglichst
hohen Preis für uns zu erzielen. Durch die Entdeckung Amerikas von Christoph Columbus gelangten
einige von uns erstmals auch nach Europa.
Heute kann man uns in jedem Supermarkt kaufen. Wir liegen im Tiefkühlregal, es gibt uns im Ganzen
oder gemahlen in Gläsern oder Päckchen. Manchmal werden auch mehrere von uns in einer Mischung
angeboten. Wir sind nicht mehr teuer, und jeder kann sich uns leisten. Uns richtig zu verwenden ist
eine kleine Kunst. Manche von uns vertragen sich nämlich nicht sehr gut miteinander. Andere wieder
sind so dominant, dass man sie am besten alleine verwendet. Du kennst uns sicher, denn du hast fast
täglich mit uns zu tun!
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