Eine Pflanzenkunde in der Natur
Kennt ihr die Pflanzen, die um euch herum wachsen? Könnt ihr giftige von ungiftigen Gewächsen unterscheiden? Bei eurem nächsten Spaziergang schaut doch mal, ob ihr diese hier findet. Denkt aber immer
daran, dass man keine Pflanzen oder Teile davon einfach so pflückt oder abreißt. Auch gibt es um uns herum viele Pflanzen, die giftig sind. Macht Fotos und schaut in Büchern oder im Internet, ob ihr die Pflanzen identifizieren könnt.
Die Brombeere wuchert gerne wild herum, wenn man sie lässt und
wenn man nicht aufpasst, macht man schnell mit ihren Stacheln Bekanntschaft. Sie blüht weiß und trägt im Spätsommer dunkelrote Früchte, auf die sich nicht nur die Vögel freuen. Schaut euch einmal die Blätter
an. Selbst an der Unterseite haben sie Stacheln und rundherum sind sie
fein gezahnt.

Das Efeu gibt es auch als Zimmerpflanze. Es ist giftig in allen Teilen. Das
Efeu ist immergrün, das heißt, es verliert sein Laub im Herbst nicht. Es
hat feste Blätter, die noch lange nach dem Schnitt grün bleiben und
klettert gerne an Wänden und Zäunen, aber auch an Bäumen. Wenn es
blüht, ist es von Insekten umschwärmt.

Das Gänseblümchen wächst auf fast allen Wiesen und ihr kennt es
sicher. Vielleicht kennt ihr es auch unter einem anderen Namen, denn
davon hat es unzählige, wie zum Beispiel auch Augenblümchen, Regenblume, Maßliebchen oder Mondscheinblume. Es blüht vom Frühjahr bis
in den Herbst mit lauter feinen, weißen Blütenblättern und mancher hat
sie schon als Orakel benutzt, um an den Blütenblättern abzuzählen: er
liebt mich, er liebt mich nicht…

Der Holunder ist ein Strauch, der ebenfalls gerne wild wächst. Seine
weißen Blütendolden blühen Ende Mai bis Mitte Juni und duften wunderbar. Später trägt er kleine, dunkelrote Früchte, die stark färben und
roh gegessen leicht giftig sind. Das Holz des Holunders hat einen weichen Kern und kann ausgehöhlt werden. Nach der nordischen Mythologie wohnt die Göttin Freya in einem Holunderbusch.
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