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Gewöhnlicher Giersch 
(Aegopodium podagraria)

• Familie: Doldenblütler 

(Apiaceae)

• Erkennungsmerkmale:

Blattspreite gliedert sich 
in 3 Fiederblättchen

blaugrüne-mittelgrüne 
und eiförmige Blätter

weiße Doldenblüten





Große Klette (Arctium lappa)

• Familie: Korbblütler   

(Asteraceae)

• Erkennungsmerkmale

große dreieckige oder 
herzförmige Blätter;

kugelartige Blüten aus 
vielen Röhrenblüten;

Höhe von 50cm- 120cm 





Schöllkraut (Chelidonium majus)

• Familie: Mohngewächse

(Papaveraceae)

• Erkennungsmerkmale

- 4 gelbe Kronblätter

- gefiederte Blätter

- orange-gelber Milchsaft

- längliche, schotenähnliche 

Kapselfrüchte





Gewöhnliches Hirtentäschel
(Capsella bursa-pastoris)

• Familie: Kreuzblütengewächse
(Brassicaceae)

• Erkennungsmerkmale
- bodennahe Blattrosette
- viele kleine herzförmige Früchte
(Schötchen)

- kleine, zart-weiße Blüten, unscheinbar
(4 weiße Kronblätter, 4 Kelchblätter 
kreuzweise angeordnet)

- vereinzelte schmale, längliche Blätter               
an der Sprossachse





Rotklee (Trifolium pratense)
• Familie: Schmetterlingsblütengewächse 

(Fabaceae)

• Erkennungsmerkmale:
 Wuchshöhe: 15-45 cm
 Blütenstände sind köpfig-eiförmig,

aus schmetterlingsförmigen roten 
Einzelblüten zusammen gesetzt,  

- werden 2-3,5 cm lang
 Kelch etwa halb so lang wie die Blüte 
 Sprossachse meist aufrecht und behaart
 Laubblätter dreizählig





Weißklee (Trifolium repens)
• Familie: Schmetterlinksblütengewächse            

(Fabaceae) 

• Erkennungsmerkmale:

 Wuchshöhe: 20-50 cm

 Sprossachse niederliegend, wurzelnd

- Blüten in gestielten, aufrechten,  

rundlich-eiförmigen Köpfchen (aus  

schmetterlingsförmigen weißen

Einzelblüten zusammengesetzt)  

 Blätter gestielt, dreizählig

 Teilblättchen keilig-verkehrt eiförmig 





Purpurrote Taubnessel (Lamium purpureum)

- Lippenblüten, purpurfarben

- brennnesselartige Blätter 

ohne Brennhaare, 

gekerbte, herzförmige 

Blätter

• Familie: 

• Erkennungsmerkmale: 

Lippenblütengewächse 

(Lamiaceae)





Weiße Taubnessel (Lamium album)

• Familie:

• Erkennungsmerkmale:

Lippenblütengewächse

(Lamiaceae)

- weiße Lippenblüten
- brennnesselartige Blätter ohne        
Brennhaare, leicht   
herzförmige/abgerundete Form, 
grob gezackter Blattrand

- Sprossachse vierkantig





Raublatt-Herbst-Aster
(Aster novae-angliae)

• Familie: Korbblütler 

(Asteraceae)

• Erkennungsmerkmale

- zahlreiche, längliche  

Laubblätter entlang der  

ganzen Sprossachse 

- körbchenförmiger

Blütenstand mit Kranz aus  

vielen, dünnen Zungenblüten





Purpur-Waldfetthenne 
(Hylotelephium telephium)

• Familie: Dickblattgewächse
(Crassulaceae) 

• Erkennungsmerkmale:

• fleischige, leicht gezackte 
Laubblätter

• zahlreiche, rosafarbige und 
kleine Blüten 





Drüsiges Springkraut 
(Impatiens glandulifera)

• Familie: Balsaminengewächse

(Balsaminaceae)

• Erkennungsmerkmale:

• hohle, rötliche Sprossachse;

• dunkel-, hellrote oder weiße 

• Blüten





Rose 
(Rosa spec.)

• Familie: Rosengewächse 

(Rosaceae)

• Erkennungsmerkmale:

• auffällige, vielzählige 
Blüten;

• Sprossachse mit Stacheln;

• Früchte: Hagebutten













Kanadische Goldrute

• Familie: Korbblütler

(Solidago canadensis)

• Erkennungsmerkmale:

50-250 cm, Sprossachse 

aufrecht, ab dem 
Blütenstand verzweigt, 
Blätter 7-15 cm, im 
vorderem Drittel gesägt, 
Blütenköpfe 5 mm, 10-17 
Zungenblüten 





Wilde Karde

• Familie: Kardengewächse

(Dipsacus fullonum)

• Erkennungsmerkmale:

70-200 cm groß, 

dornige Sprossachse, 

Blüte eiförmig,  

Blätter gegenständig


