
 

Pflanzenkunde 1 

Wir sind schon mitten im Frühling und die Blumen blühen schon überall. Der perfekte Moment also, um 

die Pflanzen bei dir zu Hause zu entdecken. 

Schnapp dir am besten irgendein Gefäss (Schüssel, Kiste) und mach dich auf den Weg in den Wald oder 

eine grosse Wiese. Schau dich um, wie viele verschiedenen Blumen- und Pflanzenarten siehst du? 

Sammle Blätter, Gräser und Blüten von Pflanzen, die du besonders häufig siehst oder die dir gut gefallen. 

Zuhause nimmst du dir am besten ein Buch, um Pflanzen zu bestimmen, dein Thilo oder das Internet zur 

Hand. Nun kannst du versuchen die Pflanzen zu bestimmen. Schreibe dir den Namen, sowie ein paar 

Eigenschaften auf. Nun kannst du die gesammelten Pflanzen zum trocknen vorbereiten. Schneide den 

Stängel so weit ab, wie es dir passt. Such dir zwei schwere Bücher und zwei Blätter Papier. Lege das eine 

Blatt auf ein schweres Buch. Auf dieses Blatt kannst du dann deine Pflanzen auslegen. Nun kommt das 

zweite Blatt oben drauf und zum Schluss das zweite schwere Buch. Die Pflanzen werden so flach gepresst. 

Zudem sollten sie nach ein paar Tagen getrocknet sein.  

Sobald die Pflanzen getrocknet sind, kannst du sie aus deiner «Presse» rausnehmen und z.B. auf ein 

grosses Blatt kleben. Dazu kannst du alles was du über die Pflanze rausgefunden hast, dazu schreiben.  

 

Schick uns doch ein Foto von deinem Werk. Wir würden uns freuen, wenn wir eine Sammlung von 

verschiedenen Pflanzen machen können. Vielleicht können wir sie dann für das nächste Mal Pflanzenkunde 

in der Pfadi brauchen. 

 

 

 

 

 

 



 

Challenge-Woche 

Nächste Woche wird speziell, denn wir haben für dich eine Woche voller Challenges, also kleiner Aufgaben 

zusammengestellt. Jeden Tag werden wir auf Facebook und Instagram die Beschreibung der Aufgabe 

veröffentlichen. Du hast für alle Aufgaben eine Woche Zeit sie zu lösen und uns die Antwort bzw. ein Foto 

zu schicken. 

Am Schluss werden wir einen Sieger verlosen. Der Preis bleibt aber vorerst geheim, schliesslich soll es auch 

ein bisschen spannend bleiben. 

Wir freuen uns auf deine kreativen Ideen. 

 

Allziit bereit, dis Leitigsteam 

 

 


