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Die Frühblüher

Klicke auf 
eine Pflanze, 
um mehr 
über sie zu 
erfahren. 

Zurück



Das Schneeglöcken

Das Schneeglöckchen ist eine der ersten

Pflanzen, die schon im Februar erblühen und

bis in den April hinein blühen.

Schneeglöckchen findet man in Gärten, Wiesen

sowie Laubwäldern.

Aussehen: Die Blüte besteht aus sechs weißen Blättern.

Im Inneren der Blüte befinden sich sechs Staubgefäße

und der Fruchtknoten. Die Blüte wird von einem langen

Stiel und zwei grünen, schmalen Blättern getragen.



Die Narzisse

Die Narzisse blüht meist um die Osterzeit,

weshalb sie auch als Osterglocke bezeichnet

wird. Narzissen können gelb oder weiß sein.

Man findet sie vor allem in den Alpen, im

Mittelmeergebiet und auch auf Wiesen.

Aussehen: Die gelbe oder weiße Blüte der Narzisse hat

Ähnlichkeit mit einer Trompete. Die Blüten bestehen aus

zwei Kronen, die von großen Blütenblättern umgeben

sind. Die Blüten sind nicht gerade, sondern sitzen seitlich

am grünen, langen Stängel.



Der Krokus

Der Krokus gehört zu den Pflanzen, die

schon sehr früh blühen. Er gehört zu den

Schwertiliengewächsen.

Aussehen: Der Krokus hat lilafarbene, weiße oder

gelbe Blütenblätter. In der Blütenmitte sind die

Staubblätter, die immer gelb sind. Die Blätter der

Krokusse sind schmal und dunkelgrün.



Die Hyazinthe

Die Hyazinthe blüht von März bis April und

gehört zu den Liliengewächsen. Sie

bevorzugt trockenen Boden und

Halbschatten.

Aussehen: Die Hyazinthe besitzt blaue und

glockenförmige Blüten, die dicht aneinander liegen.

Durch die Anordnung der Blüten sieht der Kopf von

Weitem aus wie ein blauer Kolben. Die Hyazinthe

hat grasgrüne Blätter.



Die Tulpe

Die Tulpe gibt es in vielen verschiedenen

Farben und Sorten. Am bekanntesten ist

die Gartentulpe – Sie gehört zu den

Zwiebelgewächsen und blüht von April bis

Mai.

Aussehen: Je nach Sorte wachsen Tulpen 10 bis 16

cm hoch. Sie besitzen einen grünen, langen Stängel

mit langen Blättern. Die Blüte hat sechs Blätter.


