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Blütenrätsel

a) Die Salbeiblüte ist blau und trichterförmig. 
 Die Bienen und Hummeln lieben sie. 

b) Die Mohnblume kann man schon von weitem an ihrer 
 leuchtendroten Farbe erkennen. 

c) Die Blüten der Akelei sehen wie zarte rosafarbene 
 Glöckchen aus. 

d) Die kleinen, zarten rosa-/pinkfarbenen Blüten vom 
 Storchschnabel haben 5 Blütenblätter. 

e) Die leuchtendgelbe Blüte vom Löwenzahn kennt wohl 
 jeder. 

f) Aus den Dolden des  Holunders mit vielen kleinen weißen 
 Blüten kann man leckeren Sirup herstellen. 

g) Die Malve blüht in zartem rosa. Sie hat immer mehrere 
 Blüten an einem Stängel und ganz in den 5 Blütenblättern 
 sieht man ganz feine Streifen . 

h) Die weiß-gelben Blüten der Seerose öffnen sich erst im 
 Sommer. Ihre runden Blätter sieht man allerdings schon 
 im späten Frühjahr auf der Wasseroberfläche. 

i) Die zartvioletten Blüten der Distel sind bei Bienen und 
 Schmetterlingen sehr beliebt. Die Blätter sind jedoch sehr 
 stachelig.

j) Knallig pink leuchten die Blüten der Wicke.  

 Der Schmetterling scheint sich dort wohlzufühlen.

k) Der Spitzwegerich blüht ganz unscheinbar. Die winzigen 
 weißen Staubgefäße bilden einen kleinen Stern um die 
 grünlichbraune Mitte. 

l) Die orangegelbe Ringelblume leuchtet wie eine kleine 
 Sonne. 

m) Die knallgelben Sumpfdotterblumen wachsen bei uns am 
 Teich. Meist haben sie 6 oder 7 Blütenblätter.

n) Das gelb-weiße Gänseblümchen ist auch eine Blume, die 
 wohl jeder kennt. 

o) Der Sommerflieder mit seinen traubenförmigen 
 lilafarbenen Blütendolden wird auch 
 „Schmetterlingsflieder“ genannt. 

Die Regel ist ganz einfach: Ich habe in der Mitte  (Buchstaben von a bis o) die Namen der 
Blüten und ein paar „Besonderheiten, an denen man die Blüte gut erkennen kann“  

aufgelistet und außen herum findet ihr die nummerierten Fotos (Zahlen von 1 bis 15). 
 Mit den Beschreibungen gelingt es euch sicher, 

die Namen den entsprechenden Bildern zuzuordnen. 

Viel Spaß beim Raten!

Die Auflösung findet ihr auf der Rückseite



Hier ist die Auflösung: 
a-9 / b-10 / c-11 / d-12 / e-13 / f-14 / g-15 /  h-8 / i-7 / j-6 / 
k-5 / l-4 / m-3 / n-1 / o-2
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