
Pflanzen der Woche 2019/20 
1. Thema: Frühblüher 

Testat-Woche: 01.04.-05.04.2019 



Blaustern (Scilla specifica) 

• Familie: Hyazinthengewächse 
(Hyacinthaceae) 

• Erkennungsmerkmale:  

 kann 10 bis 30cm hoch wachsen 

 hellblaue bis violette Blüten 

 dünne, lange Blätter 





Geflecktes Lungenkraut (Pulmonaria officinalis)  

• Familie: Borretschgewächse 
(Boraginaceae) 

• Erkennungsmerkmale:  

 herz-eiförmige Blätter mit weißen 
Flecken  

 kann 10 bis 30 cm hoch wachsen 

 Blüten färben sich von hellrot bis 
violett 





Gartentulpe (Tulipa gesneriana) 

• Familie: 
• Liliengewächse (Liliaceae) 

• Erkennungsmerkmale: 
• 10-70 cm groß 

• blau-grüne Blätter 

• kahler, langer Stängel 





Weiße Narzisse (Narcissus 
poeticus) 
• Familie: 

• Amaryllisgewächse 
(Amaryllidaceae) 

• Erkennungsmerkmale 
• 40-50 cm hoch 

• weiße Blüte  

• innen gelb-orange 

 





Winterling (Eranthis hyemalis) 

• Familie: Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) 

• Erkennungsmerkmale: meist sechs gelbe Kron- 

                                                   blätter, Blüte von ge- 

                                                           fächertem Blatt unterlegt 

 





Frühlings-Krokus (Crocus vernus) 

• Familie: Schwertliliengewächse (Iridaceae) 

• Erkennungsmerkmale: lila bzw. violette Blütenblätter        

                                                      bilden 2-5cm langen Trichter, 

                                                      drei gelb-orangene Staubblätter 





Gewöhnliches Schneeglöckchen (Galanthus nivalis) 

• Familie 

     Amaryllisgewächse (Amaryllidaceae) 

• Erkennungsmerkmale  

    - 7-15cm Wuchshöhe 

    - 3 weiße lange äußere und 3 

       weiße kurze innere Blütenblätter 

     - je ein grüner dreieckiger Fleck  

        





Gold-Krokus (Crocus Flavus) 

• Familie 

      Schwertliliengewächse (Iridaceae) 

• Erkennungsmerkmale 

       - 5-12cm Wuchshöhe 

      - 1-7 goldgelbe, becherförmige und  

         einzeln angeordnete Blütenblätter 

       - 4-8 lineare Blätter 

       

        





Gelbe Narzisse (Narcissus pseudonarcissus) 

• Familie 

 Amaryllisgewächse 
(Amaryllidaceae) 

 

• Erkennungsmerkmale 

-  15-40cm hoch 

- Blüte: -trichterförmige Glocke 
welche von sechs gelben 
Blütenblättern umringt ist 

- 2 bis 4 Laubblätter: -
wachsartige, glatte Oberfläche  

https://de.wikipedia.org/wiki/Amaryllisgew%C3%A4chse




Traubenhyazinte (Muscari) 

Eigenes Foto der eingereichten 
Pflanze 

• Familie 

 Spargelgewächse 

      (Asparagaceae) 

 

• Erkennungsmerkmale 

- 15-25cm hoch 

- Blütenreiche Traube: - zwittrige 
Blüten, in verschiedenen 
Blautönen, Traube öffnet sich von 
unten nach oben 

- Zwiebelpflanze 

- Bildet meist 2-7 schmale Blätter 

https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/traubenhyazinthe-13336 





Hornveilchen(Viola 
cornuta) 
Familie: Veilchengewächse (Violaceae) 

 

Erkennungsmerkmale:  

-    bis zu 15 - 20 cm hoch  

-    besitzt Rhizom  

- Blätter eiförmig mit feinen Härchen an der Unterseite 

- Blätter ca. 3 cm lang  

- kleine Blüte mit kurzen Sporn  

 





Garten-Primel(Primula x pubescens) 

Familie: Primelgewächse (Primulaceae) 

 

Merkmale:  

-  besitzt Rhizom  

- max. 10 cm hoch 

- bildet Blütenteppich 

- Rippen sind Spreiten-Ränder  

- kurze Härchen auf der Blattunterseite  

 

 





März-Veilchen (Viola odorata) 

• Familie 

 Veilchengewächse   
 (Violaceae) 

 

• Erkennungsmerkmale 

 Blüten lilafarben 

 Wuchshöhe 10-15 cm 

 Blätter sehr breit 





Wald-Gelbstern, Wald-Goldstern 
(Gagea lutea) 

• Familie 

  Liliengewächse  

  (Liliaceae) 

• Erkennungsmerkmale 

 Blütenblätter gelb,     
 sechsblättrig 

 Blätter dünn 

 Pflanze sehr zierlich  





Bärlauch (Allium ursinum) 

• Familie: Amaryllisgewächse(Amaryllidaceae) 
• Erkennungsmerkmale: 
 - 2 bis 5cm breite Blätter 
 -maximale Wuchshöhe: 20 bis 50cm 
 -Geruch ähnlich Knoblauch 





Gartenhyazinthe (Hyacinthus orientalis) 

• Familie:Spargelgewächse(Asparagaceae) 
• Erkennungsmerkmale: 
 -4 bis 8 Blätter (0.4 bis 1.5cm breit) 
 -lange, spitz zulaufende Blätter 
 -maximale Größe: 15 bis 30cm 


