
 

 

Schwarzspecht 

 
Löwenzahn – Eine Pflanze 

mit vielen Namen 

Habt ihr Fragen? 
Schreibt Flamingo Frida an: 
familie-forscht@bszwillbrock.de 

In Latein, der Sprache der 
Pflanzenkundigen heißt der 
Gewöhnliche Löwenzahn: 
„Taraxacum officinale“. 

Der Löwenzahn ist ein echter 
Generalist, ihr könnt ihn fast 
überall finden. Er liebt 
Stickstoff, deshalb ist er auf 
nährstoffreichen Kuhwiesen 
besonders häufig zu sehen. 

Pflanzenkundige werden 
auch Botaniker bzw. 
Botanikerin genannt! 

Der Löwenzahn hat viele Namen. Das kommt 
daher, dass die Menschen Pflanzen einen Namen 
geben, der eine Beobachtung oder Eigenschaft 
beschreibt. Jeder sieht etwas anderes. 
Die internationale Sprache der Pflanzenkundigen 
ist übrigens Latein. Eine gemeinsame Sprache ist 
von Vorteil. So können Pflanzen auf der ganzen 
Welt eindeutig benannt werden. So klappt die 
Verständigung viel besser!  

Lückentext - Ordne die Namen den Sätzen zu, 
setze die richtigen Zahlen ein.  
 
1 = Kuhblume  4 = Butterblume 
 
2 = Löwenzahn  5 = Pusteblume 
 
3 = Milchkraut  6 = Kettenblume 
 

Der Löwenzahn heißt auch… 

____ , weil seine Blüten so gelb wie Butter sind. 

____ , weil in den Stängeln ein weißer Saft fließt. 

____ , weil seine Blätter gezackt sind, wie die Zähne von Löwen. 

____ , weil die reifen Samen vom Wind weggepustet werden. 

____ , weil man aus ihm Ketten flechten kann. 

____ , weil er auf Kuhweiden wächst. 

 

Frage für Profis: Wie lautet der lateinische Name des  
Gewöhnlichen Löwenzahns?  

_________________   __________________ 
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 Der Löwenzahn reagiert auf 
das Wetter und weiß, wann 
die Insekten schlafen! 

Bei Regen, großer 
Trockenheit und in der Nacht 
schließen sich die Blüten. 

So ist die Blüte gut 
geschützt. 
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Löwenzahn  

Aufbau der Pflanze 

Habt ihr Fragen? 
Schreibt Flamingo Frida an: 
familie-forscht@bszwillbrock.de 

Der Löwenzahn hat viele Gesichter. Du kennst ihn 
bestimmt auch als Pusteblume. Wenn der Samen 
reif ist, kann er mit dem Wind über weite Strecken 
verteilt werden. So kann er schnell neue Flächen 
besiedeln und muss sich noch nicht einmal dafür 
anstrengen. Dafür hat der Samen eine ideale Form! 

Kreuze die richtige Antwort an. Er sieht aus wie: 

 Ein breites Flugzeug  
 Ein kleiner Schirm 
 Eine spitze Rakete 

Ordne die Begriffe dem Bild zu, verbinde mit 
Linien. Ein Begriff bleibt übrig! Male ihn gelb an. 
 
Blüte    Blätter   Samen  

Wurzeln       Stängel 
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Löwenzahn draußen 

entdecken 

Habt ihr Fragen? 
Schreibt Flamingo Frida an: 
familie-forscht@bszwillbrock.de 

Der Löwenzahn ist ein echter Generalist, ihr könnt 
ihn fast überall finden. Geht nach draußen und 
findet euren Löwenzahn! 

Macht eine Zeichnung von eurer Pflanze. 

 Sucht euch eine schöne Pflanze aus. 
 Seht euch die Pflanze genau an und  

zeichnet sie ab. 
 Beschrifte danach alle Teile des Löwenzahns, 

denke an folgende Begriffe: 
 
Blatt   Blüte   Samen  

    Stängel    Wurzel    

Platz für eure Zeichnung: 
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Hi, ich bin Frida! Schön, 
dass ihr mitforscht. Dazu 
braucht ihr: 

 Stifte zum Schreiben und 
Zeichnen 

 Ein Lineal 
 Evtl. eine kleine Schaufel 

Tipp: Der Löwenzahn blüht 
von April bis Juni! Oft findet 
ihr die gelben Blüten und 
die weiße Pusteblume 
direkt nebeneinander. 



 

Habt ihr Fragen? 
Schreibt Flamingo Frida an: 
familie-forscht@bszwillbrock.de 

000 Fax: 02564/986029 

 
Mehr Informationen unter: 
www.bszwillbrock.de/familie-
forscht/ 
Bildungswerk der  
Biologischen Station Zwillbrock  

E-Mail: 
bildungswerk@bszwillbrock.de 
Tel. 02564/98600  
Fax: 02564/986029 

Tipp: Beachtet beim Experimentieren auch die allg. Sicherheitshinweise! 

 Bei der „Sendung mit der 
Maus“ gibt es einen tollen 
Film über den Löwenzahn. 

Sachgeschichte: Löwenzahn - 
Pusteblume 

https://kinder.wdr.de/tv/die-
sendung-mit-der-maus/av/video-
sachgeschichte-loewenzahn---
pusteblume-100.html 

 
Die wahre Größe des 

Löwenzahns 
Buntspecht Buntspecht 

Wissenschaftler wollen es ganz genau wissen! 
Wie groß ist euer Löwenzahn? 

Die wahre Größe des Löwenzahns entdecken. 

 Grabt eine Pflanze vorsichtig aus. Achtet 
darauf die ganze Wurzel auszugraben. 

 Mit dem Lineal könnt ihr messen, wie lang 
die einzelnen Pflanzenteile sind.  

 Tragt die Ergebnisse in die Liste ein. Nehmt 
das längste Blatt und die größte Blüte. 

 

Mein Löwenzahn ist so groß: 

Blüte:  _______ cm 

Samen: _______ cm 

Stängel: _______ cm 

Blatt:  _______ cm 

Wurzel: _______ cm 
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