
Der Löwenzahn 
Der Löwenzahn gehört zur Familie der Korbblütler. 

Er hat eine sehr lange Pfahlwurzel, 

deshalb  findet man ihn auf fast allen Wiesen 

und er wächst sogar zwischen Pflastersteinen. 

Seinen Namen verdankt der Löwenzahn dem 

gelben Blütenkörbchen, das an die Mähne eines 

Löwen erinnert und den zahnförmigen grünen Blättern. 

Seine Blüte ist sonnengelb und wird bis zu 30 cm hoch. 

Der Stängel enthält einen weißen Saft, wenn man ihn 

auf die Hände bekommt, macht der Saft  braune Flecken 

die man schwer wieder wegbekommt. 

Man kann ihn aber auch als Heilmittel gegen Warzen 

verwenden. 

Wenn er verblüht ist, wird er zu einer Pusteblume. 

Kinder nennen die Samen auch Fallschirmspringer. 

Wenn man die Löwenzahnstängel auseinander zieht 

und sie ins Wasser legt, rollen sie sich lustig zusammen. 

Aus den Blättern, kann man einen Salat machen. 

Am besten schmeckt der Löwenzahnhonig. 

Schlüsselblume 
Die Schlüsselblume gehört zur Familie der Primelgewächse.  

Man unterscheidet die Wiesen-Schlüsselblume von der  

Wald-Schlüsselblume.  

Die Echte Schlüsselblume unterscheidet sich durch  

ihre dottergelben stark duftenden Blüten mit ihren  

fünf orangefarbenen Flecken.  

Die Echte Schlüsselblume ist eine geschützte  

Pflanze und darf nicht gepflückt werden. 

Die Wiesenschlüsselblume duftet kaum und ihre Blüten  

sind hellgelb.  

Die Pflanzen werden von langrüsseligen Insekten wie Hummeln  

oder Faltern besucht. Ihre Blütezeit ist von April bis Juni. 

Schlüsselblumen lieben kalkhaltigen Boden und kommen in  

ganz Europa und Vorderasien vor. Man findet sie vor allem auf  

sonnigen Wiesen und lichten Nadelwäldern. 

Der Name Schlüsselblume bezieht sich auf die  

Anordnung der Blüten,  

die an einen Schlüsselbund erinnert und durch ihre  

Heilwirkung den "Himmel aufschließen" sollen. 

Früher nutzte man die Schlüsselblume als Heilgewächs.  

Aus der blühenden Pflanze stellte man einen Aufguss her,  

der bei Erkältung, Kopfweh und Schlaflosigkeit half. 

Das Gänseblümchen 
Das Gänseblümchen gehört zur Familie 

 der Korbblütler. 

Es hat weiße Blüten, einen  

behaarten Stängel 

und einen kriechenden Wurzelstock. 

Überall auf den Wiesen kann man 

 Gänseblümchen finden. 

Der lateinische Name heißt bellis pernnis und 

bedeutet niedlich, ausdauernd. 

Das trifft auf das ca. 15 cm große 

 Gänseblümchen wirklich zu. 

Es verträgt Kälte genauso wie große Hitze. 

Man kann die Pflanze auch zum  

Kochen verwenden. 

Die Blütenblätter haben einen  

nussigen Geschmack 

und verfeinern Salate. 

Früher wurde das Gänseblümchen  

auch als Heilpflanze verwendet. 

Frühlingsknotenblume 
Diese Blume ist größer als 

das Schneeglöckchen.  

Alle Blütenblätter sind gleich groß und  

an der Spitze haben sie einen gelben Fleck. 

Sie gehört zur Familie der  

Narzissengewächse,  

blüht von Februar bis April  

und wird zwischen 10cm und 35 cm hoch 

Die Frühlingsknotenblume findet man in   

Auen und Laubwälder,  

sowie auf sumpfigen Wiesen.  

Der Stängel trägt 1 glockenförmige Blüte. 

Die Frühlings- Knotenblume ist giftig !!!!!  

  


