
NATURTAGEBUCH: BLÜHENDE BLUMEN

Es ist Frühling. Das merken wir unter anderem daran, dass draußen immer mehr Pflanzen blühen: 
Bäume, Büsche und Blumen. Heute schauen wir uns die Blüten der Blumen am Boden genauer an.

Wie ist eine Blüte aufgebaut?
Wahrscheinlich hast du in der Schule schon gelernt, dass eine Blüte aus verschiedenen Teilen 
besteht. Zur Erinnerung kannst du dir diese kleine Grafik1 anschauen.

Du siehst eine Blüte, die von oben nach unten in der Mitte 
aufgeschnitten wurde.
Unten ist der grüne Blütenboden (1) mit den kleinen 
Kelchblättern (2). Am Rand wachsen die hellgelben Kronblätter 
(3), die man im Alltag auch einfach Blütenblätter nennt, und die 
dünnen Staubblätter (4), an denen oben der Pollen hängt. In der 
Mitte steht der Stempel (5) auf dem Blütenboden. Aus ihm kann 
sich später die Frucht entwickeln.

Diese Blüte könnte z. B. von einer Erdbeere oder einem 
Storchschnabel stammen. In der Natur haben die Blüten sehr unterschiedliche Formen, aber die 
allermeisten folgen diesem Schema.

Geh vor die Tür und dokumentiere, was da blüht.
Wie viele verschiedene Blumenarten kannst du entdecken?
Kennst du ihre Namen?
Welche Blüten öffnen sich gerade erst? Und welche sind schon fast verblüht?

Such dir eine Blume aus, die gerade blüht, und betrachte sie genauer.
Hat sie eine Blüte oder mehrere?
Sind alle Blüten gleich weit aufgeblüht?
Wie viele Blütenblätter hat eine Blüte?
Wie sieht sie innen aus?
Zeichne eine Blüte so genau wie möglich und beschrifte ihre Teile.
Wenn du magst, kannst du sie auch anmalen. Achte dabei auf die Farbtöne und versuche, sie 
möglichst genau wiederzugeben.

Und sonst?
Geh wieder an deinen Platz in der Natur. Was findest du heute interessant? Was ist heute anders 
als gestern? Notiere oder zeichne, was du wahrnimmst.

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Blüte   (30.03.2020)

https://de.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%BCte


Wie viele verschiedene blühende Blumen kannst du draußen entdecken? _____
Wie heißen sie?

Such dir eine Blume aus und betrachte sie genauer.
Sie heißt: __________________________________________.
So sieht die blühende Blume aus:

Beschreibe kurz, was du gemalt hast.

Was ist dir heute in der Natur aufgefallen? Was ist anders als gestern?

Die Grüne Oase ist ein Kooperationsprojekt von: 


