
Augen auf, der Frühling kommt –
Zeit für spannende Entdeckungen.Hi!

Kaum sind Schnee und Eis geschmolzen, lockt die Sonne die ersten grünen Spitzen aus dem Boden 
– die Frühblüher! Hast du in den letzten Wochen Schneeglöckchen und Krokusse entdeckt oder 
erste Knospen an Zweigen? Wiesen und Gärten werden jetzt immer bunter. Dort gibt es viel Span-
nendes zu beobachten und zu entdecken. 

FORSCHERFRAGEN – FRÜHBLÜHER ENTDECKEN
 Schau' Dich im Garten, auf Wiesen oder im Wald um: Welche Frühblüher kannst Du entdecken? 
 Kennst Du ihre Namen und kannst Du sie schon an den Blättern erkennen? 

 An welchen Zweigen kannst du schon Knospen finden?

 Mach' die Augen zu und rieche! Wie riecht der Frühling? Kannst Du unterschiedliche Frühblüher am  
 Duft erkennen? Welcher Duft gefällt Dir besonders gut?

 Berühre die Frühblüher. Wie fühlen sich die Blätter an? Bemerkst Du Unterschiede?

 Male die Frühblüher, die Du am liebsten magst. Oder mache ein Foto und schicke es uns.

 Findest Du draußen auch die Frühblüher, die auf dem mitgeschickten Memory abgebildet sind?

FORSCHERAUFGABE – FRÜHBLÜHER SELBST SÄEN
 Eine Tüte Blumensamen schicken wir Dir mit. Damit kannst Du Dir eine eigene Blumenwiese auf  
 der Fensterbank aussäen. Dein Pflanzgefäß könnte ein Blumentopf oder -kasten, ein leerer Tetra  
 Pak oder eine nicht mehr benötigte Kunststoffverpackung von Obst oder Gemüse sein. 

 Fülle das Pflanzgefäß mit Blumenerde, säe die Samen aus und bedecke sie mit etwas Erde. Zum  
 Wachsen brauchen die Samen nun Sonnenlicht und Wasser. Stelle sie also an einen sonnigen  
 Platz und gieße sie regelmäßig. Wenn ein paar Löcher im Boden Deines Pflanzgefäßes sind,  
 kann überschüssiges Gießwasser abfließen. Damit die Fensterbank sauber bleibt, stelle noch  
 einen Untersetzer, einen Teller oder eine Kunststoffverpackung ohne Löcher unter dein Pflanz- 
 gefäß. Natürlich geht das auch in einem größeren Pflanzgefäß auf der Terrasse oder dem Balkon.

 Beobachte, wie Deine Blumenwiese wächst und mache Fotos. Diese kannst Du dann in einer  
 Collage zusammenstellen und vergleichen, wie sie zuerst aussah und was aus ihr geworden ist.
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MINTMACHEN UND PUNKTE SAMMELN
 Male, schreibe oder fotografiere, welche Frühblüher Du entdeckt oder erforscht hast oder wie  
 Deine Blumenwiese sich entwickelt.

 Fülle auf https://www.lippe-mmc.de/wo-bekommt-man-die/ das Aktionsfeld 
 „MINTMACHCLUB Frühblüher“ aus und lade ein Foto Deiner Frühblüher-Forschung, Deines  
 Bildes oder Deines Berichts hoch.

Für die Aufgabe erhälst Du 2 Erfahrungspunkte.MINT auf Deinem Clubkonto.
Die eingesandten Fotos veröffentlichen wir auf unserer Website, auf unserem 
Instragram-Account lippebildungeg und auf unserer Facebook-Seite.

WEITERE FORSCHERIDEEN
 Mit den Blumensamen kannst du auch Saatkugeln herstellen. Wie das geht, findest du z.B. auf  
 www.bmu-kids.de/aktiv/willst-du-was-tun/bastelideen/saatbomben/ 

 Die Saatkugeln kannst du dann dorthin werfen, wo du gern demnächst blühende Blumen sehen  
 möchtest. Vielleicht entsteht dadurch eine Blumenwiese an einem überraschenden Ort.

 Gestalte einen Kräutergarten auf der Fensterbank. So wie oben beschrieben, kannst Du auch  
 Petersilie oder Schnittlauch aussäen. Damit kannst Du dann Dein Essen verfeinern, indem Du  
 die Kräuter auf Brot mit Butter oder Frischkäse streust oder in Dein Rührei mischst. Oder Du  
 probierst die Kräuter einfach pur. Wie schmecken sie Dir?

 Setze eine Hyazintenzwiebel in ein Glas. Fülle so viel Wasser ein, dass nur die Unterseite der  
 Zwiebel im Wasser ist. Dann stelle das Glas auf die Fensterbank in die Sonne und warte. Nach  
 einiger Zeit bilden sich unten Wurzeln, und oben bricht das erste Grün aus der Zwiebel hervor  
 und wächst weiter. Auch hiervon kannst Du mit einem Foto von jedem Tag eine Collage als  
 Wachstumsprotokoll gestalten.


