
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei den verschiedenen Kartoffelsorten, die so schöne Namen wie Linda, Gloria oder Marabel 
haben, unterscheiden wir drei Kochtypen: 
 
Festkochend 
Diese Kartoffeln haben nach dem Kochen ein festes, feinkörniges und feuchtes Fleisch, die 
Schale platzt nicht auf. Der Geschmack ist mild bis kräftig. 
Sie eignen sich besonders gut für Salzkartoffeln, Pellkartoffeln, Kartoffelsalat und 
Bratkartoffeln. 
 
Vorwiegend festkochend 
Diese Kartoffeln sind nach dem Kochen noch fest, feinkörnig und mäßig feucht, die Schale 
platzt leicht auf. Der Geschmack ist mild bis kräftig. 
Sie eignen sich besonders gut für Salzkartoffeln, Pellkartoffeln, Grillkartoffeln, Pommes 
Frites und Aufläufe. 
 
Mehligkochend 
Diese Kartoffelsorten platzen beim Kochen stark auf, ihr Fleisch ist locker, grobkörnig 
und trocken. Der Geschmack ist kräftig. 
Sie eignen sich besonders gut für Suppen, Pürees, Klöße, Eintöpfe. 
 
 
 
 
 
 

Nach der Reifezeit unterscheiden wir vier Gruppen von Kartoffelsorten: 
 
Sehr frühe Sorten 
Sie reifen nur 90 bis 110 Tage und werden z.T. unter Folie angebaut, damit sie so früh wie 
möglich auf den Markt kommen, nämlich Ende Mai / Anfang Juni. Sie sind empfindlich und 
nicht zur Lagerung geeignet. 
Ihre Schale ist so zart, dass man sie nur unter Wasser abbürstet und die Schale nach dem 
Kochen am besten mit isst. 
 
Frühe Sorten 
Sie wachsen 110 bis 120 Tage und lösen die Frühkartoffeln auf dem Markt ab. Wir 
bekommen sie ab Juli bis Mitte August. Die Schalen sind fester, deshalb lassen sie sich bis 
zum Herbst lagern. 
 
Mittelfrühe Sorten 
Sie werden ab Mitte bis Ende August geerntet nach einer Reifezeit von 120 bis 140 Tagen. 
Sie sind bestens geeignet für die Einkellerung. In dieser Gruppe gibt es die größte 
Sortenvielfalt. 

 

Das Kartoffel-ABC 
für den richtigen Einkauf 

 

 
Wir sind drei tolle Typen! 

 
Das ganze Jahr reife Früchtchen! 



Mittelspäte bis späte Sorten 
Sie haben die längste Reifezeit, nämlich 140 bis 160 Tage. Sie werden im September und 
Oktober geerntet und lassen sich auch sehr gut einkellern. 
 
 
 
 
 
 
 

Speisekartoffeln werden nach sogenannten Handelsklassen verkauft, die gesetzlich genau 
festgelegt sind. Dabei wird lediglich das äußere Erscheinungsbild der Kartoffeln 
berücksichtigt: 
 
Klasse Extra 
Die Kartoffeln müssen sortenrein sein, d.h. die Kartoffeln dürfen nur einer Sorte angehören. 
Die Kartoffeln müssen gesund, ganz, fest und praktisch sauber sein. Auch die Größe ist 
genau festgelegt: der Durchmesser muss mindestens 30 mm sein. Es dürfen nicht mehr als 
5% der Kartoffeln in der Packung davon abweichen. Es dürfen nur 2% fremde Bestandteile 
(z.B. Erdklumpen) und nur 1% beschädigte oder faule Kartoffeln in der Packung sein. 
 
Klasse I 
Die Kartoffeln müssen sortenrein sein, d.h. die Kartoffeln dürfen nur einer Sorte angehören. 
Die Kartoffeln müssen gesund, ganz, fest und praktisch sauber sein. Auch hier muss der 
Durchmesser mindestens 30 mm sein. Es dürfen nicht mehr als 8% der Kartoffeln in der 
Packung davon abweichen. Es dürfen nur 1% fremde Bestandteile (z.B. Erdklumpen) und 
nur 1% beschädigte oder faule Kartoffeln in der Packung sein. 
 
Drillinge 
Das sind kleine Kartoffeln, die nicht unter die Handelsklassen Extra und I fallen. 
 
 
 
 
 
 

Von wegen olle Knolle! Aus jeder Knolle kann – bei entsprechenden Bedingungen – wieder 
eine neue Kartoffelpflanze werden. In jeder Kartoffel steckt also Leben. Und deshalb 
brauchen Kartoffeln auch ganz bestimmte Lagerbedingungen. Das gilt auch für die 
"Lagerung" im Einkaufsmarkt. 
 
• Kartoffeln brauchen Luft, deshalb größere Mengen am besten auf einem Lattenrost 

lagern, kleine Mengen in luftigen Verpackungen. 
• Kartoffeln wollen nicht (er)frieren und nicht schwitzen, deshalb am besten kühl lagern, d.h. 

bei 4 bis 10°C. 
• Kartoffeln lieben es dunkel, denn sonst beginnen sie zu keimen oder bekommen grüne 

Stellen. Außerdem verlieren sie bei zuviel Licht an Vitamin C. 
• Kartoffeln immer trocken lagern, denn sonst beginnen sie schnell zu faulen. 

 

 
Auch wir "sitzen" in Klassen! 

Wir stellen Ansprüche! 


