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Die Blubb Bande auf Entdeckertour:  
Wo kommt eigentlich der Spinat her?  
 
Kinder sind von Natur aus neugierig und entdecken spielerisch jeden Tag Neues. 
Ob im Wald, im Gemüsebeet oder im Garten – überall können Tiere und Pflanzen 
unter die Lupe genommen werden. Doch wie genau wächst unser Gemüse 
eigentlich und wie kommt der Blubb-Spinat vom Feld in die Verpackung?  
Gute Frage! 
 
„Bei iglo wächst der Spinat auf großen Freilandfeldern im westfälischen 
Münsterland. Dort gibt es sandige Böden, die optimale Wachstumsbedingungen 
für das Gemüse bieten“, erzählt Mathilde, Landwirtin bei iglo. Auch Mathildes vier 
Enkelkinder sind gerne auf Abenteuertour. Seit rund 60 Jahren baut die Familie 
Spinat und Gemüse für iglo an – bereits in vierter Generation.  
„Meine Enkel sind richtige Entdecker. Sie kommen jeden Tag zum Feld, probieren 
die Blätter und schauen, wie die Spinatpflanzen wachsen, bis sie erntereif sind.“ 
 
Fact: 2.500 Hektar werden jedes Jahr für den Spinatanbau genutzt. Das ist so 
viel wie etwa 3.500 Fußballfelder! 
 
Wenn die Spinatblätter groß genug sind, muss es schnell gehen! In nur 180 
Minuten ist der Spinat von der Ernte auf dem Feld in der Verpackung. Wichtig, der 
Spinat darf nicht blühen, denn dann wird er ungenießbar. 
 
Durch die schnelle Verarbeitung und die Schockfrostung bleiben alle wichtigen 
Vitamine und Mineralien optimal erhalten, bis der Blubb-Spinat auf unseren Tellern 
dampft. Nach einem langen Tag auf den Feldern gibt es abends für die ganze 
Familie leckere Spinatpfannkuchen zur Stärkung. „Dann erzählen die Kinder, was 
sie am Tag erlebt und entdeckt haben. Eine richtige Blubb-Bande!“, sagt Mathilde 
und lacht.  
 
Und wenn die kleinen Naturforscher mal nicht auf dem Feld sind, haben Mathildes 
Enkelkinder einige Tipps für die Ferien auf ihrer Blubb-Bande Entdecker-Liste:  

• Spinat mit einem Anzuchtset säen, das Wachstum beobachten und 
dokumentieren 

• Kastanien sammeln und -figuren daraus basteln  
• Einen Drachen steigen lassen 
• Mit Oma Spinat-Pfannkuchen zubereiten 
• Auf Kräutersuche gehen (Glockenkraut, Brennnessel, Glockenblume)    
• Herbstblätter sammeln und pressen   
• Einen Laubhaufen machen, der Igeln und Insekten im Winter Schutz bietet 



 
 

 
Spinat-stark in den Tag 
Rezept für die Blubb-Bande 
 

• iglo Rahmspinat – der mit dem Blubb 
• UVP: 2,49 Euro 
• 750 Gramm 
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