
NATURTAGEBUCH:  BLÜHENDE GEHÖLZE UND IHRE TIERE

Viele Bäume und Sträucher blühen schon seit einer Weile oder sind gerade dabei, ihre 
Blüten zu öffnen. Viele von ihnen sind windblütig. Sie geben ihren Blütenstaub in riesigen 
Mengen an die Luft ab und vertrauen darauf, dass der Wind ihn schon zu den weiblichen 
Blüten tragen wird. Andere sind tierblütig, sie locken Tiere an, damit diese den Blütenstaub 
zur nächsten Blüte tragen. Hier in Mitteleuropa sind das vorwiegend Insekten, aber in 
anderen Teilen der Welt können das auch andere Tiere wie Fledermäuse, Nagetiere, 
Schnecken oder Vögel sein.

Geh wieder nach draußen und schau, welche Sträucher und Bäume gerade blühen
Gestern hast du dir schon einen Überblick darüber verschafft, wie weit die Gehölze mit ihren
Blüten sind. Dabei hast du sicher viele mit geöffneten Blüten entdeckt.
Suche sie heute noch einmal auf und konzentriere dich dabei auf die Insekten, die von 
diesen Blüten angelockt werden.
Sind es die gleichen Insekten, die auch die Blumen am Boden bestäuben?
Wie viele verschiedene Tiere kannst du entdecken?
Kannst du ihre Wege verfolgen?

Schau dir auch die Blüten an.
Viele Obstgehölze blühen jetzt und ihre Blüten entsprechen ziemlich genau der Grafik von 
Tag 2. Erkennst du die einzelnen Teile?
Vielleicht kannst du sogar beobachten, wie ein Insekt beim Nektarschlürfen von der Blüte 
mit Pollen eingepudert wird.

Und sonst?
Dies war der letzte Tag vom digitalen Ferienprogramm der Grünen Oase im m_kh. Wenn du 
unseren Tipps gefolgt bist, hast du jetzt die Pflanzen und Tiere in deinem Garten oder Park 
ziemlich gut kennengelernt und verschiedene Ideen für ein Naturtagebuch ausprobiert. Wir 
hoffen, dass es dir insgesamt Spaß gemacht hat. Und wir hoffen natürlich auch, dass du auch
in Zukunft mit deinem Naturtagebuch weitermachst und weiter dokumentierst, was es in 
der Natur zu entdecken gibt.
Deshalb: Geh wieder an deinen Platz in der Natur und schau, lausche, rieche, dokumentiere:
Was fällt dir heute auf?



Welche Gehölze blühen gerade?

Von welchen Insekten werden sie besucht?

Such dir eine interessante Blüte aus und zeichne sie. Zeichne ein Bestäuberinsekt dazu.

Beschreibe kurz deine Beobachtung.

Was ist dir heute sonst noch in der Natur aufgefallen?
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