rasenbildendes Weidegras
besitzt unterirdische Ausläufer
hochwertig, ausdauernd, winterhart
ABER sehr langsame
Jugendentwicklung
Die unscheinbaren Blüten der Gräser
können unterschiedlich angeordnet sein.
Kreise die
Blütenanordnung
der Wiesenrispe ein.

•
•
•
•

Die Antwort a) ist richtig.

a) ca. 50
b) ca. 150
c) ca. 300
Wie viele Samen/Flugschirme hat
eine Pusteblume im Durchschnitt?
• wächst fast überall (Gärten, Wiesen,
Mauerritzen)
• Name kommt von gezähnten Blättern
• Früchte an Flugschirm werden durch
Wind weitergetragen (=Pusteblume)
Die Antwort c) ist richtig.

Wiesenschaumkraut

Spitzwegerich

Gewöhnlicher Löwenzahn

Wiesenrispe

• mächtiger, bis zu 60 cm tiefer
Wurzelstock
• dünnes, langes Blatt mit 5-7 Rippen
• wird in Medizin zum Beispiel für
Hustensaft verwendet

Findest du auf dem Titelbild
den Spitzwegerich? Kreise ein!

Rotklee

• gefiederte Blätter
• rosa/weiße Blüten mit je vier
Blütenblättern
• Larven der Schaumzikaden (Insekten)
leben gerne an der Pflanze und hinterlassen Schaumnester („Kuckucksspeichel“)
Rechts siehst du
zwei Bilder der
Wiesenschaumzikade. Welches
ist die Larve?
Kreuze an!

Hilf auch du mit, unsere wundersamen
Wiesengewächse zu erhalten:
Sähe Wildblumen aus und mähe die
Wiese selten! Zudem sollte die Wiese nicht
zu oft gedüngt werden.
• bis zu 60 oder sogar 140 cm groß
• am Boden liegendes Wurzelwerk
• weiße, doldenartig angeordnete
Blüten mit angenehmem,
süßlichen Duft
• zeigt uns, dass der Boden hier viele
Nährstoffe enthält

Unsere
wundersamen
Wiesengewächse

Gewöhnliche Schafgarbe

Weißklee

• dreigeteilte, eher
• dreigeteilte, eher
runde Blätter
spitze Blätter
• weiße Blüten
• rote/rosa Blüten
• Niedriger Wuchs:
• Wuchshöhe von
Höhe 5-20 cm
20-40 cm
• am Boden
• sehr tiefe Wurzeln
liegende Stängel,
(bis 2 m)
die an den
Knoten wurzeln
➢ Auch Bienen und Hummeln lieben übrigens Klee!
Man sagt, dass
vierblättrige
Kleeblätter Glück
bringen. Finde es!
Hast du schon mal
auf einer Wiese
danach gesucht?
Probiere es aus!

Eine Kleesorte
hat sich auch auf
dem Titelblatt
versteckt!
Welche? Kannst
du sie finden?

