
  
 
 

Experimente und Naturforschung im Frühling 
 
       

 
Hast du schon einmal ein blaues Gänseblümchen gesehen?  
Hier ist ein Experiment dazu.  
Du kannst dabei auch beobachten, wie die Pflanzen trinken. 
 

Im Mai hat es bereits viele Frühlingsblumen. Um zu wachsen, brauchen sie Wasser 
mit Nährstoffen. Dieses können sie mit den Wurzeln aufnehmen.  
Aber wo genau sind die „Leitungen“, in welchen das Wasser in die Blätter  
und in die Blüten transportiert werden kann?  
 
• Nimm 1-2 weisse Blumen, z.B. eine Tulpe (mit Blättern!), ein Gänseblümchen... 
• Fülle ein Glas mit wenig Wasser und gib genug 

Farbe dazu (Lebensmittelfarbe, Tinte, Tusche, 
am besten probierst du verschiedene Sachen) 

• Stelle nun die Blumen ins Wasser und warte 1-2 
Tage -> 

 

-> Nach einiger Zeit verteilt sich die Farbe in den fein verästelten Leitbahnen der 
Blätter und der Blütenblättern. Jetzt siehst du, wo das Wasser genau durchfliesst. 
Bei dickeren Blumenstängeln kannst du auch ein Stück Stängel abschneiden und 
mit der Lupe ansehen: Die bunten Punkte im Querschnitt sind die Leitbahnen. 

 <- Diese Rose war vorher weiss (siehe Foto oben). Das Experiment 
gelingt aber nicht immer gleich schön. Probiere mit verschiedenen 
Pflanzen und Farben und lass unbedingt die Laubblätter an den 
Pflanzen, sie färben sich auch. 

  

Beobachtest du lieber Vögel?  
Dann mach mit bei der schweizweiten Aktion Stunde der Gartenvögel: 

BirdLife Schweiz ruft alle auf, eine Stunde lang Vögel zu zählen und zu melden:  
Setz dich vom 5. bis 9. Mai 2021 eine Stunde lang in den Garten, auf den Balkon, 
vor das Haus oder in einem nahen Park (nicht im Wald) und beobachte die Vögel. 
Im Anhang findest du den Flyer zum Ausdrucken dazu. Dort drauf sind alle 
Informationen und Bilder von den häufigsten Vögel.  

Weitere Informationen findest du auch auf:   
https://www.birdlife.ch/de/sdg 

<- Hier versteckt sich eine junge Meise. Siehst du sie? 

 

Übrigens: Letztes Jahr haben 7072 Personen, Familien 
und Gruppen an der Stunde der Gartenvögel 
mitgemacht! Bist du dieses Jahr auch dabei? 

 


