
Pflanzen der Woche 2020 

 Thema: Frühblüher 

Testatwoche: 30.03 – 03.04.2020 





Frühlingschristrose (Helleborus niger) 

Eigenes Foto der eingereichten 
Pflanze 

• Familie: 
Hasenfußgewächse 
(Ranunculaceae) 

 

• Erkennungsmerkmale: 
kleine, helle, 
weiß/grün/rot/violett 
gefärbte Blüte; Balgfrüchte; 
gesägte Blattabschnitte 



Eigenes Foto der eingereichten Pflanze 

 



Frühlingskrokus (Crocus vernus) 

Eigenes Foto der eingereichten 
Pflanze 

• Familie: 
Schwertliliengewächse 
(Iridaceae) 

 

• Erkennungsmerkmale: 
weiß/lila farbene, 2–5 cm 
lange trichterförmige Blüten 
mit drei Staubblättern, 
grasartige Laubblätter 





Persischer Ehrenpreis  
(Veronica persica) 

• Familie 

 Wegerichgewächse 

 (Plantaginaceae) 

• Erkennungsmerkmale 
o Höhe: 10-40 cm 

o gekerbte, gegenständige 
Blätter, 1-3 cm lang 

o einzelne violett-weiße Blüten, 
Durchmesser 8-10 mm 

 





Zweiblättriger Blaustern  
(Scilla bifolia) 

• Familie 

 Spargelgewächse 

 (Asparagaceae) 

• Erkennungsmerkmale 
o Höhe: 5-20 cm 

o 2 Blätter, gegenseitig 
grundständig, linealisch lang 

o 3-7 blau-weiße, sternförmige 
Blüten 

o Zwiebeln 





Schneeglöckchen (Galanthus) 

• Familie: 

    Amaryllisgewächse 

    (Amaryllidaceae) 

 

• Erkennungsmerkmale 

10-20 cm hoch, 
glockenförmig, weiße, 
heräbhängende Blüten 

zwei schmale Laubblätter 

 

 

 





Gelbe Narzisse 
 (Narcissus pseudonarcissus) 

• Familie: 

    Amaryllisgewächse 

    (Amaryllidaceae) 

• Erkennungsmerkmale: 

schmale Laubblätter 

gelbe einzelne Blüten 

Blüte: becherförmig, 6 
Blütenblatter 

(einzeln um Nebenkrone 
angeordnet) 

 

 

 

 













Hungerblümchen (Draba verna) 

• Familie: 
Kreuzblütengewächse 

 

• Erkennungsmerkmale: 

– bis zu 25 cm hoch 

– behaarte Blätter als 
grundständige Rosette 

– 4 weiße, bis zur Hälfte 
eingeschnittene 
Blütenblätter 

 





Lungenkraut  
(Pulmonaria officinale) 

• Familie: 
Borretschgewächse 

 

• Erkennungsmerkmale: 

– 15-30 cm hoch 

– Blätter herz-eiförmig, 
meist weiß gefleckt 

– Blüten erst rosa, dann 
blau 





Veilchen (Viola odarata)  

• Familie: Veilchengewächse 

 

• Erkennungsmerkmale: 

– herzförmige Blätter 

– kurze, gefranste 
Nebenblätter 

– Krone dunkelviolett 

– Blüten duftend 

 

 





Scharbockskraut  
(Ranunculus ficaria) 

• Familie: 
Hahnenfußgewächse 

 

• Erkennungsmerkmale: 

– rundlich-herzförmige 
Blätter, stumpf gezähnt, 
glänzend 

– gelbe Blüten mit 8-12 
kronblattartig 
umgebildeten 
Nektarblättern 





Garten-Tulpe (Tulipa gesneriana) 

• Familie: Liliengewächse 

 

• Erkennungsmerkmale: 

– 10-70 cm 

– Zwiebeln 

– Blüten meist einzeln und 
vielfarbig 

– Stängelblätter umfassen 
meist den Stängel 





Märzenbecher (Leucojum vernum) 

• Familie: Amaryllisgewächse 

 

• Erkennungsmerkmale: 

– linealische Blätter, 20-30 
cm lang, 1cm breit 

– 1-2 Blüten nickend, 
glockenförmig, weiß mit 
gelb-grünen Saum an den 
Blütenblattspitzen 





Leberblümchen (Hepatica nobilis) 

• Familie: 
Hahnenfußgewächse 

 

• Erkennungsmerkmale: 

– grundständige, 
dreilappige Blätter, 
unterseits oft rotbraun 

– 6-10 Blütenblätter, blau 
bis rosa 





Huflattich (Tussilago farfara) 

• Familie: 
Korbblütengewächse 

 

• Erkennungsmerkmale: 

– Blüten erscheinen vor 
den Blättern 

– 2-3cm gelber Blütenkopf 

– Blätter grundständig, 
rundlich-herzförmig, 
schwärzlich gezähnt 



Pflanzentestat 

• Sobald der reguläre Schulbetrieb wieder 
aufgenommen wird, legen wir einen Termin für das 
Pflanzentestat fest. 

• Da dann keine frischen Frühblüher mehr verfügbar 
sind, wird das Testat digital stattfinden. D.h.: 

– Es werden die Bilder der Übungsfolien gezeigt. 

– Die Reihenfolge ist nicht die gleiche wie in dieser ppt. 

– Die Schüler schreiben die deutschen Artnamen in der 
gezeigten Reihenfolge auf. 


