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Was blüht denn da? 
Sind das etwa Frühblüher? - Detektive entdecken starke Pflanzen 
 
Momentan ist die Zeit der Frühblüher. 
 
Was Ihr braucht:      
 

Kinder: 
 

2 Blatt Papier 
Vesper 
Wetterfeste Kleidung (deine Geschwister) 
Pflanzenbestimmungsbuch 
Eine Mama/Papa oder Oma/Opa zum Vorlesen und mitmachen 
 
Eltern: 
 

Eine Zwiebel und eine Kartoffel 
Wenn kein Pflanzenbestimmungsbuch vorhanden dann „Planet“ oder 
andere Pflanzenbestimmungsapp auf dem Handy 
Ihr lest immer das fett gedruckte, das KURSIV gedruckte sind Vorgehensweisen 
oder muss eingesetzt werden. 
 
Mit den ersten Sonnenstrahlen im Frühling erwachen die ersten Blumen. 
Da nun Frühling und schönes Wetter ist, wollen wir heute ein Tag draußen in der Natur 
gemeinsam verbringen. Neue Dinge entdecken und etwas neues Lernen, fast wie in 
den Wölflingsstunden, nur dass heute nicht Manuel und Dibo mit euch unterwegs sind 
sondern ich, [ deine Mama/.../Opa ] mit dir in den Wald gehen und dir ein paar neue 
Dinge über Frühblüher im Wald vorlesen einen Spaziergang machen, zwei tolle Spiele 
mit dir spielen und eine kleine Bastelaktion mit dir machen werden. 
 

Also legen wir los: 
 
Einstieg in das Detektiv sein: 
 
Liebe/r [ Name des Kindes ] weist du was ein Frühblüher sein könnte? 
 

Frühblüher sind Blumen, welche zwischen dem Monat Februar und Mai im Wald 
blühen. Sie sind die ersten Blumen, die ihre schönen Blüten zeigen, wenn der Winter 
vorüber ist. Sie sind stärker als die anderen Blumen. [ Bizeps hochheben ] 
Sie haben eine Knolle [ Kartoffel hochheben ] oder Zwiebel [ Zwiebel hochheben ] in der 
sie Energie speichern über den Winter. Also die Knolle der Blume sieht nicht aus wie 
eine Kartoffel aber ist eine ähnlich geformte Knollen in welcher die Blume unter der 
Erde ihre Energie speichert. Auch die Zwiebel der Blumen sehen ein wenig anders 
aus. [Ergänzung: In der Knolle oder Zwiebel speichert die Blume Energie in Form von 
Stärke. Stärke ist eine Art Traubenzucker. ] 
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Wenn wir nun spazieren gehen schauen wir uns die die Blumen und Pflanzen mal sehr 
genau an, so genau wie Detektive und gucken ob wir erkennen, ob es sich um eine 
Knolle oder eine Zwiebel als Speicherorgan handelt. Wenn wir Pflanzen finden, 
nehmen wir immer zwei Exemplare mit und machen einen kleinen Blumenstrauß  
[ die Pflanzen werden für die Spiele gebraucht ]. Wichtig ist, dass wir darauf achten, dass 
es noch mehr Blumen von der Art die wir pflücken im Wald gibt. Schließlich wollen 
wir, dass auch noch andere sich an den schönen Farben erfreuen können. 
[ wenn nur wenige Exemplare vorhanden sind gemeinsam mit Kind entscheiden ob man die 
Blume mitnimmt oder am Standort genauer betrachtet ] 
 
Wenn eine Blume gefunden wurde, wird sie bestimmt! 
 

Um auch zu wissen wie die Pflanzen heißen und einen Namen zuordnen zu können, 
haben wir ( ein Pflanzenbestimmungsbuch dabei / eine App auf dem Handy ) dabei. 
So können wir den Namen und noch ein Paar Infos über die Pflanze finden. 
Wir müssen noch genauer schauen als Detektive, welche Pflanzen im Buch genau 
die gleichen Merkmale haben, wie unsere Pflanzen. 
Pflanzenbestimmungsbuch ist meiner Meinung nach besser, da man anhand der Bilder 
selbst wie ein Detektiv ermitteln kann wie die Pflanze heißt. 
 

 >>> Habt ihr 5 Blümlein gefunden so könnt ihr das erste Spiel machen! 
 

Wie wir gemerkt haben ist es gar nicht so einfach die Blumen immer gleich zu finden, 
einige sind ganz klein, andere ganz groß. Wir legen unsere Blumen in einem schönen 
großen Kreis, immer die zwei gleichen kommen an eine Stelle im Kreis. [ mit mehreren 
Kindern ist es lustiger, ihr könnt aber auch einfach gerne mitmachen - je mehr Bewegung im 
Spiel desto besser ] 
 
 
 
Spielanleitung: 
 
Spielanleitung: Spiel 1: Die Blumen liegen im Kreis, der Spielleiter liest eine Frage vor. 
Die Spieler rennen zu denen Blumen, welche sie als Antwort der Frage auswählen. 
 
Welche ist die kleinste Blume? 
Welche hat die schönste Farbe? 
Welche hatte sich am meisten versteckt? 
Welche hat den längsten Stiel? 
Welche hat die meisten Blütenblätter? 
Bei welcher haben wir eine klare Zwiebel erkannt? 
Im Anschluss befindet sich eine Fotowand von 
Frühblühern mit Zwiebeln. 
 

... [beliebig lang fortsetzbar] 

 
Wir haben ja immer zwei Blumen der gleichen Art. Nun wollen wir Blumen Memorie 
spielen.  
 
Spiel 2:  
Blumen Memorie  
 

Der Elternteil bekommt die Hälfte der Blumen, von jeder eine. Und das Kind/ die Kinder 
verstecken die andere Hälfte in einem Waldstück. Jede Blume bekommt ein eigenes 
Versteck. Wenn das Kind zurück kommt, hält der Elternteil eine Blume hoch und legt sie vor 
sich. Nun ist das Ziel, die Blume wieder zu finden und zu der des Elternteils zu legen. Mit 
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mehreren Kindern kann hier ein kleiner Wettkampf entstehen, wer bringt die richtige Blume 
zuerst zurück. 
 
Bastelaktion: 
 
Mit diesen Farben kann man auch noch etwas ganz tolles machen.  
Holt mal bitte die Blätter aus dem Rucksack. 
Mit den Farben, die man im Wald findet kann man sehr gut Bilder malen. 
Die Blüten machen unterschiedliche Farben auf einem Blatt Papier. Dann gibt es noch 
Blätter und vieles mehr... Lasst uns ausprobieren und schöne Bilder mit dem malen 
was wir im Wald finden. 
 
 
Abschluss:  
 

Es hat viel Spaß gemacht. Nun ist die aufgeschriebene Wölfistunde zuende. 
Wie verabschiedet ihr euch denn normalerweise bei den Wölfis der Pfadfinder? 
[ Wöw, Wöw, Wöw – Gut Jagd ! ] 
 
 
 
Für mehr Infos über die einzelnen Frühblüher und als Quelle des Bildes : 
https://www.digitalefolien.de/biologie/pflanzen/frueh/blueher.htm 
 

↑   Bitte auf diesen Link tippen, um jeweils zu erfahren, ob eine dieser Pflanzen giftig 
sein kann. Vielen Dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhang: Fototafel Frühblüher und Pflanzen im Frühjahr 
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Eine kleine Liedauswahl der Kinderkirche  - KIKI 

          

  

Einfach spitze, dass du da bist 

Die Abdruckerlaubnis für dieses Lied wurde uns von Daniel Kallauch zur 

Verfügung gestellt. 

 

1) Einfach spitze, dass du da bist, 

einfach spitze, dass du da bist. 

Einfach spitze, komm wir loben Gott den Herrn! 

Einfach spitze, dass du da bist, 

einfach spitze, dass du da bist. 

Einfach spitze, komm‘ wir loben Gott den Herrn! 

2) Einfach spitze, lass uns stampfen… 

3) Einfach spitze, lass uns klatschen… 

4) Einfach spitze, lass uns hüpfen… 

5) Einfach spitze, lass uns tanzen… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SNoQSqwUp2Q 

 

Lasst uns miteinander    

 

https://www.youtube.com/watch?v=9h0NmSzzs7U 

 


