
 
Wenn nach dem Winter der Frühling und die 

warmen Sonnenstrahlen die Natur aufwecken,
gibt es draußen – im Garten, im Wald und auf 

der Wiese so vieles zu entdecken.
 

Gerade jetzt, zu dieser Zeit, 
leuchtets draußen gelb, gar weit und breit.

 

Eine ganz besondre Pflanze hats mir angetan.
Weißt du es schon? Ihr Name lautet Löwenzahn!

 
Der Kopf ist wie eine große, gelbe Mähne, 

in Wirklichkeit sind´s lauter kleine Blütenzähne!

Auch die Blätter sind gezähnt´, 
das hab´ ich auch noch nicht erwähnt.

 
Den Milchsaft nimm lieber nicht in den Mund, 

denn der ist gar nicht so gesund.
 

Die Blüten und Blätter, ja die kannst du essen – 
doch sie können bitter sein, nicht darauf vergessen!

 

Ein beliebtes Spiel bei uns zu Hause ist das Reime raten.
Inspiriert von dem Buch: "Blumenkinder in der Wiese" von Ursula Meiser-Meindl 
und Maket Make in dem u.a. eine kurze Löwenzahn-Reimgeschichte enthalten ist,

habe ich für uns eine Löwenzahngeschichte gereimt...
Vielleicht habt ihr ja Lust mitzureimen...

Viel Spaß - wünscht euch - Gerlinde
 

DIE WUNDER DER NATUR



Siehst du dem Löwenzahn beim Wachsen zu, 
wirst du es entdecken: er verwandelt sich im Nu...

 
Die Blätter, der Stängel mit den Knospen wachsen empor

und langsam öffnen sich die Knospen, 
die ersten Blütenblätter schaun hervor,

über und über leuchtets gelb bis die nächste Veränderung steht bevor...

Nach der Zeit des Blühens ziehen sich die Blütenblätter
nun zurück, die Blume ruht sich aus,

doch die nächste Verwandlung des Löwenzahns 
steht alsbald ins Haus...

Im Schutz seiner Kelchblätter verändert er sich heimlich und ganz in Ruh´,
öffnet langsam sein weißes Pusteblumenkleid - sieh doch dabei zu!

DIE WUNDER DER NATUR



Irgendwann und irgendwo fallen die Samenschirmchen nieder,
daraus wächst im nächsten Jahr vielleicht eine neue Löwenzahnpflanze wieder...

Nun strahlen die verschiedensten Löwenzahnblüten 
in der Wiese Hand in Hand,

die luftig, zart weißen und leuchtend, satt gelben 
von einem zum anderen Wiesenrand.

 

Bläst der Wind nun in die luftig, weißen Köpfe, ei wie mir das gefällt!
All die Samenschirmchen fliegen nun weit hinaus in alle Welt.

DIE WUNDER DER NATUR



Dieser Kreislauf der Natur – die Besonderheiten zu
erkennen und all die Wunder zu erleben,

dies sind einzigartige und besondere Geschenke,
die werden uns in unserer Welt hier mitgegeben.

E

Ganz besondere Wunder entdeckten wir im Löwenzahnreich-
die wunderbaren Bilder zeigen wir euch jetzt, hier und gleich:

Mit all unseren Sinnen: bewegen, tasten, sehen, 
riechen, hören, fühlen und auch schmecken,

lässt sich der Löwenzahn in seiner besonderen und
einzigartigen Vielfalt gerade jetzt bei uns entdecken.

DIE WUNDER DER NATUR



E

DIE WUNDER DER NATUR

Wir können noch nicht gemeinsam im Kindergarten auf Entdeckungsreise geh´n,
denn es dauert noch eine Weile, bis wir uns alle Wiederseh´n...

 
Darum haben wir verschiedenste Ideen für euch gesammelt, 

vieles entdeckt, auch ausprobiert-
und daraus für uns alle eine neue Naturwerkstatt-Familienpost kreiert.

Wir hoffen, ihr könnt zu Hause mit eurer Familie viel über den Löwenzahn entdecken
und wir können mit unserer Ideensammlung euren Forschergeist erwecken...

Vielleicht möchtet ihr uns erzählen, was ihr so treibt und wie´s euch geht,
was ihr gerade erlebt, erforscht und was euch so bewegt.

 
Wir wünschen euch allen auf diesem Wege - aus der Ferne:

bleibt gesund, macht es euch gut, und einen ganz besonders herzlichen Gruß!
 
 



Löwenzahnkringel
LÖWENZAHNKRINGEL

Du benötigst:
Löwenzahn
Schüssel mit Wasser

VARIATIONSMÖGLICHKEIT:
Verwende Stängel mit Löwenzahnköpfen

Zupfe die Löwenzahnköpfe vom Stängel ab.
Reiße mit dem Fingernagel den Stängel der
Länge nach mehrere Male ein - entweder auf
einer Seite, oder auf beiden Seiten. 
Lege die Löwenzahnstängel in die
Wasserschüssel und beobachte...

1.
2.

3.

SPIELEN, ENTDECKEN UND FORSCHEN

SPIELIDEEN MIT LÖWENZAHN
Du benötigst:
Wasserschüssel
Tablett
verschiedene Zangen, Pinzetten
verschiedene Teile des Löwenzahns:
Blätter/ Blüten/ Kringel/
Löwenzahnstängel-Kette,Knospe,...

Fische die einzelnen Bestandteile mit 
verschiedenen Werkzeugen aus der
Wasserschüssel und lege sie auf.



Löwenzahnkringel
SPIELEN, ENTDECKEN UND FORSCHEN

 LÖWENZAHNSTÄNGEL-WASSERLEITUNG
Du benötigst:
lange, dicke Löwenzahnstängel
mindestens 2 Behälter
Handbohrer oder Nagel
Krug mit Wasser

1. Bohre in einem Behälter ein Loch weiter 
    unten, im zweiten Behälter das Loch weiter oben.
2. Nun stecke den Löwenzahnstängel in die Löcher.
3. Stelle einen Behälter auf die obere Stufe, 
    den zweiten auf die untere Stufe.
4. Leere das Wasser in den oberen Behälter 
    und beobachte...



Löwenzahnkringel
SPIELEN, ENTDECKEN UND FORSCHEN

LÖWENZAHNKETTEN und
LÖWENZAHNKRONEN

Achtung! Der weiße Milchsaft des
Löwenzahn kann Hände und Kleidung
färben. Das ist nicht gefährlich, aber zieh dir
am besten Kleidung an, die schmutzig
werden darf und wasche dir nach dem
Arbeiten die Hände.

Für die Löwenzahnkette/krone benötigst du:
Löwenzahnblumen mit Stängel

 Ritze mit deinem Fingernagel Schlitze 1.
      in den Löwenzahnstängel. Am besten 
      eignet sich dafür die Stelle direkt  
      unterhalb der Blüte, so wird die Kette 
      oder Krone am dichtesten.
 2. Durch diesen Schlitz ziehtst du den 
     Stängel einer neuen Löwenzahnblume.
 3. Nun ritzt du in den neuen Stängel 
     ebenfalls einen kleinen Schlitz und steckst 
     wieder eine Blume hindurch.
 4. Dies wiederholst du so oft, bis dir die 
     Kette lang genug erscheint.
 5. Wenn du eine Krone machen möchtest: 
     verbinde die letzte Blume in der Kette 
     zum Schluss wieder mit der ersten Blume.

VARIATIONSMÖGLICHKEIT:
1. Auch hier ritzt du mit deinem Fingernagel einen kleinen Schlitz in den Stängel, 
    direkt unter der Blüte.
2. Jetzt nimmst du aber das dünne Ende des Stängels und steckst es durch den Schlitz.  
   So entsteht ein Ring unterhalb der Blüte. Er ist sozusagen ein Glied der Kette. 
   Je kleiner du den Ring ziehst, desto dichter wird danach die Kette/Krone. 
3. Durch diesen Ring ziehst du dann den nächsten Stängel und machst daraus wieder 
   einen Ring. Wiederhole dies so lange, bis deine Kette/Krone lang/groß genug für dich 
   ist!



Löwenzahnkringel
SPIELEN, ENTDECKEN UND FORSCHEN

Wenn du möchtest, kannst du die Enden der
Stängel noch etwas kürzen und andere kleine
Blumen, wie z.B. Gänseblümchen in das
Stängelende stecken.

Für die Löwenzahnstängel-Kette benötigst du:
Löwenzahnstängel

Idee: Die Blüten kannst du aufheben, um daraus Farbe zu machen/ für die Rätsel/
für die Löwenzahnknetmasse bzw. die Spielideen mit Löwenzahnknetmasse/ zum
Blumenpressen/ Malen mit Löwenzahn oder andere Spielideen... oder vielleicht
möchtest du ja eines der leckeren Rezepte ausprobieren.

1. Suche Löwenzahnblumen mit langen Stängel
2. Da jeder Stängel unten etwas dicker als oben
    an der Blüte ist, kannst du die Enden einfach
    ineinaderschieben. Das ergibt einen Ring.
3. Schiebe nun jeden weiteren Stängel durch 
    den vorigen Ring und schließe ihn zum Ring.
4. Möchtest du die Kette verschließen, verbinde 
    mit einem Löwenzahnstängel die erste Kette 
    mit der letzten Kette.



Löwenzahnkringel

 Je nachdem wie groß deine Blumenpresse sein soll, sägst du dir Holzplatten zurecht. 1.
  2. Die Holzplatten kannst du nun als Vorlage nehmen, um den Karton und das Papier  
      zurecht zu schneiden. Später brauchst du dann nur mehr die Ecken 
      wegzuschneiden, damit es in deine Blumenpresse passt. Oder du bohrst auch durch 
      das Papier hindurch. 
  3. Messe bei jeder Holzplatte viermal von den Eckkanten weg 2 cm aus und markiere 
      dort mit dem Bleistift die Bohrstelle. Du bohrst also insgesamt acht Löcher. Wichtig 
      ist, dass sie genau übereinander liegen! 
  4. Am besten stapelst du das Papier für das Innere (mehrmals) in folgender 
      Reihenfolge: Karton – Löschpapier/Zeitung – Pflanze – Löschpapier/Zeitung - Karton 
  5. Nun steckst du die Schrauben durch und befestigst sie mit den Unterlegscheiben 
      und Flügelmuttern und schon kannst du beginnen Blumen zu pressen...
 

SPIELEN, ENTDECKEN UND FORSCHEN

Du benötigst: 
2 Schichtholzplatten (ca. 1 cm dick) oder 
alte Jausenbretter 
eventuell eine Kindersäge 
4 lange Schrauben (8 x 50 mm) 
4 Flügelmuttern (M8) 
4 Unterlegscheiben 
passenden Bohrer (10 mm) 
Lineal, Bleistift, Schere 
Karton, Löschpapier (oder Zeitungspapier) 

LÖWENZAHN PRESSEN
Zum Blumen pressen kannst du zum Beispiel ein altes dickes Buch verwenden oder
du baust dir selbst eine Presse. Achte beim Pressen darauf, dass die Pflanze nicht
allzu nass ist oder lasse sie ansonsten noch kurz in der Sonne trocknen. Dann legst
du sie zwischen Zeitungspapier (alte Buchseiten oder Löschpapier gehen natürlich
auch). Jetzt soll möglichst viel Druck oder Gewicht auf die zu pressende Pflanze
gegeben werden. Sie soll mindestens einen Tag eingepresst bleiben. 
Wenn du sie danach herausnimmst ist sie ganz flach. So hält sie länger und man kann
sie gut aufkleben.



Löwenzahnkringel

 LÖWENZAHNSAMEN ANSÄEN

Du benötigst:
Löwenzahnsamen (Löwenzahn-Fallschirme)
Topf
Schaufel
Erde
Krug mit Wasser

1. Suche dir eine Pusteblume.
2. Gib Erde mit der Schaufel in einen Topf.
3. Puste oder lege Löwenzahnsamen (Löwenzahn- Fallschirme) in den Topf und
4. Gieße die Löwenzahnsamen (Löwenzahn- Fallschirme).
5. Stelle den Topf in die Sonne und gieße ihn regelmäßig.
 

Beobachte... 
Du brauchst viel Geduld... 
Es wird einige Wochen dauern,  bis die Löwenzahnpflanze wächst...

SPIELEN, ENTDECKEN UND FORSCHEN
LÖWENZAHNPFLANZE BEOBACHTEN

Suche dir einen Löwenzahn im Garten aus
und beobachten wie er sich verändert. 
Am besten kennzeichnest du dir den
Löwenzahn, zum Beispiel indem du einen
Stein davorlegst oder einen Stock daneben
in die Erde steckst. Pass dabei gut auf, dass
die Blume immer noch genug Licht
bekommt und nicht verletzt wird!       

Mit einer Lupe lässt sich der Löwenzahn ganz genau betrachten.
 
Möchtest du den Löwenzahn zu Hause beobachten, grabe ihn mitsamt der Wurzel aus
und pflanze ihn in einen Topf mit Erde. Die „Kleine Löwenzahngeschichte“ handelt auch
davon.
Vielleicht möchtest du ein Forscherbuch anlegen und zum Beispiel aufschreiben wie
lange es dauert bis sich die Blüte verändert, die Veränderungen zeichnen oder Fotos
machen...



Löwenzahnkringel

LÖWENZAHN-
ENTDECKERHEFT

NAME: ___________________

Am  _________________________
habe ich Löwenzahnfallschirme 

mit Samen gesammelt:

Zeichne/
klebe den
Löwenzahn-
fallschirm
mit Samen
ein:

Die Pflanze braucht Licht 
und Wasser:

LÖWENZAHNENTDECKERHEFT

Am ________________________________
habe ich die Samen eingepflanzt:

SPIELEN, ENTDECKEN UND FORSCHEN



Löwenzahnkringel

Heute _____________________________
sieht man zum ersten Mal
die Pflanze:

Platz für 
ein Bild:

Platz für Bilder und Zeichnungen,
wie der Löwenzahn wächst und

sich entwickelt:

SPIELEN, ENTDECKEN UND FORSCHEN

Platz für Bilder und Zeichnungen,
wie der Löwenzahn wächst und

sich entwickelt:

Platz für Bilder und Zeichnungen,
wie der Löwenzahn wächst und

sich entwickelt:

DATUM: ___________________

DATUM: ___________________DATUM: ___________________



 

1. Pflücke Löwenzahnblütenköpfe
2. Breite nach dem Pflücken die Löwenzahnblütenköpfe  aus und sieh dir jede  
    einzelne Blüte gut an. Achte gut darauf, dass du die kleinen Insekten vorsichtig von 
    der Blume entfernst. Oft hilft ein leichtes Pusten dabei.
    Die Farbe wird intensiver, wenn du die grünen Teile wegzupfst, so dass nur die  
    gelben Blütenblätter übrig bleiben.
3. Gib die Blütenblätter in einen alten Topf und leere so viel Wasser hinein, bis alle     
    Blüten bedeckt sind.
4. Lasse den Sud ca. 45 Minuten leicht köcheln.
5. Lege ein Tuch in eine Schüssel und gieße den Sud hinein.
6. Nun bleibt in der Schüssel eine hellgelb-bräunliche Wasserfarbe übrig.
Diese Farbe kannst du zum Wasser schütten/ Malen/ fürs Knetmasse
einfärben/ für Malkreide oder Kleisterfarbe verwenden.

KREATIVES GESTALTEN
FÄRBEN MIT LÖWENZAHN

Für den Löwenzahnsud benötigst du:
viele Löwenzahnblütenköpfe 
alten Kochtopf
Wasser
Schüssel
Tuch

Für den Löwenzahnblattsud benötigst du:
Löwenzahnblätter
einen alten Kochtopf
Wasser
Schüssel
Tuch

 Pflücke Löwenzahnblätter.1.
  2. Wasche die Löwenzahnblätter.
  3. Schneide die Löwenzahnblätter in kleine Stücke.
  4. Gib die Löwenzahnblätter in einen alten Topf und leere so viel Wasser hinein,  
      bis alle Blätter bedeckt sind.
  5. Lasse den Sud ca. 15 Minuten leicht köcheln.
  6. Lege ein Tuch in eine Schüssel und gieße den Sud hinein.
  7. Nun bleibt in der Schüssel eine hellgrüne Wasserfarbe übrig.
VARIATION: Wenn du den Sud nach dem Kochen mixt, entsteht eine leicht
bräunliche Wasserfarbe.



 

KREATIVES GESTALTEN
MALEN MIT LÖWENZAHN

Du benötigst:
verschiedene Teile des Löwenzahnes
(Stängel, Blatt, Knospe mit Stängel, 
Blüte mit Stängel) 
Löwenzahnsud
Löwenzahnblättersud
weißes Blatt Papier

MALEN MIT LÖWENZAHNFALLSCHIRMEN

Du benötigst:
weißes Blatt Papier
blaue Farbe und Pinsel
Pusteblume

 Streiche das Blatt Papier mit blauer Farbe ein
 Nimm eine Pusteblume und blase sie auf

 
1.
2.

      das noch nasse Papier - die Fallschirme der  
      Pusteblumen bleiben an der Farbe kleben...



 

KREATIVES GESTALTEN
FARBABDRÜCKE MIT LÖWENZAHN

Du benötigst:
gelbe und grüne Farbe
Du kannst entweder Farbpinsel verwenden
oder Pinsel aus verschiedenen Teilen des
Löwenzahnes (Stängel, Löwenzahnblatt
Löwenzahnblüte mit Stängel, 
Löwenzahnknospe mit Stängel)
weißes Blatt Papier

LÖWENZAHNUMRISSE

Du benötigst:
Blatt Papier
grüne Farbe und Pinsel
Löwenzahnblatt

Suche dir ein Löwenzahnblatt.
Lege das Löwenzahnblatt auf ein weißes Blatt Papier.
Streiche mit grüner Farbe über das Löwenzahnblatt
und das weiße Blatt Papier.
Ziehe das Löwenzahnblatt vorsichtig vom Papier weg.

 
1.
2.
3.

4.

Streiche ein Löwenzahnblatt mit grüner Farbe ein und drücke es auf ein weißes
Blatt Papier und zieh das Blatt vorsichtig ab
Tauche eine Löwenzahnblüte mit Stängel in die gelbe Farbe ein und drücke sie
vorsichtig auf das Blatt Papier
Male den Stängel mit grüner Farbe an und drücke ihn auf das Blatt Papier

 
1.

2.

3.
 

 LÖWENZAHNBLATTABDRUCK - ZAUBERBILD

Du benötigst:
grüne Ölkreide
Löwenzahnblatt
weißes Blatt Papier

Suche dir ein Löwenzahblatt.
Lege das Löwenzahnblatt unter das weiße Blatt Papier.
Male mit der Ölkreide über das Blatt - so entsteht ein 

1.
2.
3.

     Abdruck vom Löwenzahnblatt.



 

KREATIVES GESTALTEN
LÖWENZAHNKNETMASSE

Für die Löwenzahnknetmasse benötigst du
unser Kindergarten-Knetmasserezept:
200 g Mehl
100 g Salz
200 ml kochendes Wasser oder Löwenzahnsud
2 EL Speiseöl
2 EL Zitronensäure
Zusätzlich: 10 Löwenzahnblütenblätter

Pflücke 10 Löwenzahnblütenblätter. Breite nach dem Pflücken die Löwenzahn-
blüten aus und sieh dir jede einzelne Blüte gut an. Achte gut darauf, dass du die
kleinen Insekten vorsichtig von der Blume entfernst. Oft hilft ein leichtes Pusten
dabei.

1.

  2. Zupfe die grünen Teile weg, sodass nur die gelben Blütenblätter übrig bleiben.
  3. Vermische das Mehl, das Salz, die Zitronensäure und die Löwenzahnblüten.
  4. Verrühre alles in der Küchenmaschine mit dem Öl und dem heißen Wasser/  
      dem heißen Löwenzahnsud.

SPIELIDEEN MIT LÖWENZAHNKNETMASSE

Du benötigst:
Löwenzahnknetmasse
verschiedenste  
Naturmaterialien aus   
dem Wald und aus 
dem Garten

Probiere aus 
und gestalte...



 

KREATIVES GESTALTEN

Du benötigst:
Löwenzahnknetmasse
verschiedenste
Naturmaterialien aus
dem Wald und aus
dem Garten

Suche dir einen Baum und gestalte mit
Löwenzahnknetmasse und den
Naturmaterialien...

WASSER SCHÜTTEN

Du benötigst:
Löwenzahnsud oder 
Löwenzahnblättersud
Tablett mit: 
verschiedenen Gefäßen
Tablett mit: 
Löffel, Pipetten, Trichter



 

KREATIVES GESTALTEN
LÖWENZAHNFALLSCHIRM FALTEN

Du benötigst:
weißes quadratisches Blatt Papier
Wollfaden
kleine Perle mit Loch
Schere 
Nadel

 Falte das quadratische Blatt Papier wie in der Abbildung angezeigt:1.

2. Achte darauf, dass abwechselnd immer eine Faltlinie nach oben, 
    die nächste wieder nach unten zeigt (siehe letztes Faltbild). 
3. Schneide ein Stück Wollfaden ab und fädle eine Nadel durch.
4. Fädle eine Perle auf den Wollfaden auf und knote sie gut fest.
5. Mit der Nadel stichst du ein Loch in die Mitte des Faltblattes und 
    ziehst den Faden durch. 
6. Verknote dieses Ende des Wollfadens, so dass der Faden nicht wieder 
    aus dem Loch rutscht.
 
Jetzt kannst du den Fallschirm fliegen lassen...



Fröhlich tanzte ein kleiner weißer Schmetterling über die Wiese. Auf einer Löwenzahn-
blüte machte er Halt, naschte süßen Nektar und ruhte sich aus.
 

„Weißt du, ich kann auch fliegen“, sagte da plötzlich der Löwenzahn.
 

„Niemals“, antwortete der Schmetterling. „Du hast doch gar keine Flügel! Und außerdem
hast du Wurzeln, die dich fest in der Erde halten.“ 
 

„Ich weiß. Trotzdem kann ich fliegen!“, meinte der Löwenzahn überzeugt. 
 

Der weiße Schmetterling überlegte. „Nein, das glaube ich dir nicht!“ Eine fliegende Blume?
Das gibt es nicht. 
 

„Noch glaubst du mir nicht, aber du wirst schon sehen! Bevor mein Flug losgeht muss ich
mich jetzt aber noch ein wenig ausruhen. Wenn du zusehen möchtest, komme einfach
morgen oder übermorgen wieder!“ 
 

Der Löwenzahn versteckte seine gelbe Blüte in den grünen Kelchblättern, so wie er es bei
Dunkelheit und Regenwetter auch tat. Und der Schmetterling verabschiedete sich und flog
davon. Dennoch konnte er diese komische Blume, die behauptete, fliegen zu können,
nicht vergessen. 
 

Am nächsten Morgen besuchte er sie deshalb noch einmal. Und am Tag darauf. Auch am
dritten Tag versuchte er sein Glück. Doch es war, als wolle die gelbe Blüte mit dem süßen
Nektar ihr Versteck hinter den grünen Kelchblättern nicht mehr verlassen. Der
Schmetterling war zwar sicher, dass der Löwenzahn nicht fliegen konnte, aber das
sonderbare Verhalten der Blume machte ihn neugierig. Die gelben Blütenblätter konnte
man seit Tagen nicht mehr richtig sehen, so gut waren sie versteckt. Es sah wirklich aus als
würde sich die Blume verändern.
 

Gerade als der Schmetterling das dachte, hörte er plötzlich ein leises Lachen und
langsam, ganz langsam, öffnete der Löwenzahn seine Blütenknospe. Die gelben
Blütenblätter waren verschwunden. Sie hatten einem silbergrauen Flaum Platz gemacht.
 

Der Schmetterling wunderte sich. „Oje, hast du etwa deine Blütenfarbe verloren?“, fragte
er.
 
Der Löwenzahn aber wiegte seinen runden, silberweißen Schopf leicht hin und her. „Die
brauche ich ja jetzt nicht mehr. Ich trage nämlich mein Flugkleid!“, antwortete er.

 DER SCHMETTERLING UND DER LÖWENZAHN

B
CGESCHICHTEN A



B
CGESCHICHTEN A

 

„Und wirst du bald fliegen?“, fragte der weiße Schmetterling. Jetzt wo er gesehen
hatte, wie sich der Löwenzahn verwandelt hat, war er sich nämlich gar nicht mehr so sicher
ob Blumen wirklich nicht fliegen können.
 

„Ja, komme morgen wieder“, sagte der Löwenzahn, der nun eine Pusteblume war. „Komme
zur Zeit des warmen Mittagswindes.“
 

Der weiße Schmetterling war so aufgeregt, dass er einen übermütigen Schmetterlingstanz
um die Pusteblume tanzte. Auf und ab und hin und her. Näher und näher kam er an den
Kopf der Pusteblume. Der Wind aus seinen Flügeln bewegte schon die silbernen Büschel
darauf. Und plötzlich - nach einem kräftigen Flügelschlag - schwups - erhoben sich eins,
zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und mehr und noch viel mehr kleine
silbergraue Flugschirme von der Blüte und flogen an der Nase des Schmetterlings vorbei
über die Wiese.
 

„Hui! Ich kann fliegen“, hallte es von irgendwoher. Die Stimme lachte. „Na, Schmetterling,
glaubst du mir nun?“
 

Der Schmetterling staunte. Er fand das so wunderbar, dass er gar nichts sagen konnte.
Außerdem überlegte er, welchem der unzähligen Pusteblumenfallschirmfliegern er nun
folgen sollte. Er konnte sich gar nicht entscheiden, so viele waren es. Und so betrachtete er
einfach die Reise der vielen kleinen Löwenzahnkinder. 
 

Wohin sie der Wind wohl tragen wird? Vielleicht kann sie im nächsten Frühjahr auch ein
Schmetterling besuchen…
 

                                             (Geschichte nach Elke Bräunling)



 EINE KLEINE LÖWENZAHNGESCHICHTE

B
CGESCHICHTEN A

Es war einmal im Mai ein kleiner Löwenzahn. Ein Junge spazierte daran vorbei und weil
ihm die Blume so gefiel, pflückte er sie ab. Er trug den Löwenzahn nach Hause und
schenkte sie seiner Mutter. Diese freute sich über das sonnige Geschenk, gab es in ein
kleines Glas voll Wasser und stellte das Glas auf den Tisch. Als die Familie dann
gemeinsam zu Mittag aß, leuchtete die Löwenzahnblüte gelb zwischen der Salatschüssel,
dem Teller mit den Kartoffeln und dem Brotkorb.
 

Nach dem Essen deckte die Familie den Tisch ab, und weil die Mutter die Brösel
aus dem Tischtuch beuteln wollte, stellte sie das Glas mit dem Löwenzahn auf den kleinen
Schrank und nahm das Tischtuch mit hinaus vor die Tür. Da sprang die Katze auf den
kleinen Schrank und schnupperte an der Löwenzahnblüte. Manche Katzen fressen gerne
Gras, das ist gut für ihre Verdauung. Diese Katze aber wollte auch Löwenzahn kosten.
Gerade noch rechtzeitig sah der Vater was die Katze vorhatte und stellte das Glas mit dem
Löwenzahn auf den großen Schrank, ganz oben hinauf. Dort oben konnte die Katze ihn
nicht erwischen. Dort oben geriet der Löwenzahn aber auch in Vergessenheit.
 

Am Abend faltete die Löwenzahnblüte oben auf dem Schrank ihren strahlenden
Blütenkopf zum Schlafen zusammen. Ein zusammengefalteter Löwenzahnkopf sieht aus
wie eine grünbraune, ruppige Knospe. Wenn so etwas oben auf einem Schrank steht,
bemerkt man es von unten fast gar nicht. Es wurde Abend – es wurde Nacht und ein
neuer Tag begann. Und es war kein Mensch da, um den Löwenzahn zu bewundern.
 

Als die Familie am nächsten Morgen zum Frühstück wiederkam, dachte niemand an die
Blume im Glas. Langsam wurde der Löwenzahn oben auf dem Schrank müde.
Als die Familie zu Mittag den Tisch deckte, wunderte sich der Junge:
„Irgendetwas haben wir vergessen. Irgendetwas fehlt…“ Aber es wollte ihm nicht einfallen.
„Vielleicht der Salzstreuer?“, meinte der Vater. „Nein, den hab‘ ich schon neben die
Salatschüssel, die Kartoffeln und dem Brotko… - Hmmm, stand da gestern nicht etwas
anderes? Genau auf diesem Platz?“, überlegte der Junge.
 

Da fiel es ihm ein: Der Löwenzahn! Jetzt erinnerten sich alle. Vater holte das Glas mit der Blume
vom Schrank. Er leuchtete jetzt gar nicht mehr so sonnig wie am Tag zuvor, er begann wohl
schon zu welken. Die Mutter beschloss deshalb den Löwenzahn wegzuwerfen. Sie wollte ihn
gerade in den Garten bringen als der Briefträger vorbeikam. Er brachte eine Postkarte und weil
die Mutter sie gleich lesen wollte, stellte sie das Glas mit dem Löwenzahn auf das Fensterbrett.
Und dort vergaß sie ihn. Keiner dachte mehr daran.

 



B
CGESCHICHTEN A

Der Löwenzahn aber begann sich wunderlich zu verwandeln. Die welken Blätter
schrumpelten. Aus dem trockenen Löwenzahn wuchsen zarte, feine Stiele hervor,
vielleicht hunderte oder noch mehr. Und jeder zarte feine Stiel klappte ein Schirmchen
auf, ein zartes Löwenzahnschirmchen. Jetzt sah der Löwenzahn überhaupt nicht mehr
verwelkt aus! Er hatte einen runden Kugelkopf, rund wie ein silbergrauer, ganz zarter Ball
auf einem Löwenzahnstiel.
Und dieser gestielte Ball leuchtet jetzt oben auf dem Schrank. Er war nicht mehr gelb, er
war silberweiß, und man konnte ihn einfach nicht übersehen. 
 

Als der Junge auf dem Weg in den Garten am Fensterbrett vorbeiging, entdeckte er den
verwandelten Löwenzahn. Aufgeregt holte er seine Eltern und gemeinsam bestaunten sie
die wundersame Pflanze. „Kaum zu glauben“, sagte die Mutter. „Und ich wollte sie schon
wegwerfen, als sie so armselig verwelkt aussah!“
 

Zu dritt nahmen sie den Löwenzahn mit auf die Wiese und pusteten alle Schirmchen von
seinem Kopf. Da flogen sie mit dem Wind ganz weit fort.
Jedes Schirmchen trug ein Samenkorn. „Ich wünsche euch einen guten Flug!“ rief der
Junge. „Und dass möglichst viele von euch ein Stückchen Erde finden, wohinein ihr eure
Wurzeln schlagen könnt!“
 

Dann sagte er zu seiner Mutter: „Und im nächsten Frühling pflücke ich dir wieder einen
gelben Löwenzahn. Der ist dann vielleicht aus einem solchen Silberschirm gewachsen!“
Ganz gewiss“, meinte die Mutter. „Ich freue mich schon darauf!“ 

Vielleicht möchtest du auch eine Löwenzahnblume pflücken, sie ins Wasser stellen und
beobachten, was mit ihr passiert...

(Unbekannter Verfasser/ unbekannte Verfasserin)
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MASSAGEGESCHICHTE "DIE PUSTEBLUME"

Es gibt da eine wunderschöne Wiese, nicht weit weg von hier. Dorthin möchte ich dich führen...
 

Das Gras ist dort so hoch, dass es deine Beine bis zum Knie kitzelt. 
(Mit beiden Händen an den Füßen beginnend rund um das Bein bis zum Knie hoch
streichen)
 

Die Sonne scheint auf die wunderschöne, duftende Blumenwiese. 
(Mit flachen Händen auf dem Rücken kreisen)
 

Langsam öffnen sich die gelben Blütenköpfe des Löwenzahn. Bis es ganz
viele kleine gelbe Sonnen auf der Wiese gibt. 
(Die Fingerkuppen geschlossen auf den Rücken geben und immer wieder„kreisförmig“
öffnen)
 

Sie wiegen sich sanft im Wind hin und her. 
(Mit flachen Händen sanft hin und her schaukeln)
 

Gerne besuchen die Bienen den Löwenzahn. Sie fliegen von Blüte zu Blüte.
(Mit den Fingerkuppen immer wieder versetzt tupfen)
 

Nach einiger Zeit verwandeln sich die Blüten in Pusteblumen. 
(Mit dem Zeigefinger Kreise malen)
 

Wind kommt auf und weht die Samenkörner in alle Himmelsrichtungen. 
(Mit flachen Händen quer über den Rücken streichen)
 

Irgendwo landet das Samenkorn auf der weichen Erde. 
(Der Zeigefinger tupft leicht auf eine beliebige Stelle am Rücken)
 

Müde von der langen Reise schläft das Samenkorn in der warmen Erde ein.
(Von den Schultern bis zum Po ausstreichen)
 

Im nächsten Frühling werden die warmen Sonnenstrahlen das Samenkorn
sanft wecken und ein wunderschöner Löwenzahn 
wird erblühen. 
(Beide Hände auflegen und dem Kind die Wärme 
spüren lassen)
 
              (Geschichte nach Tanja Laupheimer)
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PHANTASIEREISE "KLEINE PUSTEBLUME"
Beispiel für einen Einstieg in eine Fantasiereise:
Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Es ist eine besondere Geschichte, in der
du dich mit mir auf eine Reise machen kannst. Für diese Reise brauchen wir aber kein Auto, kein
Fahrrad, nicht einmal unsere Füße!
Du kannst nämlich auch in deinen Gedanken/deinem Kopf verreisen.
Magst du es mal versuchen? Vielleicht hilft es dir, wenn du deine Augen schließt und es dir
gemütlich machst.
 

Unser Reiseziel ist eine wunderbare Blumenwiese. Stell dir vor wie es dort aussieht. 
Siehst du das viele saftige, grüne Gras? Entdeckst du auch ein Gänseblümchen? 
Oder Löwenzahnblüten? Einige davon wurden bestimmt bereits zu Pusteblumen. 
 

Stell dir vor, du bist selbst eine Pusteblume. Um dich herum sind viele andere die so
aussehen wie du. Deine Blütenblätter waren einmal sonnengelb und sind jetzt welk
geworden. Stattdessen haben sich ganz viele Samen gebildet, die du jetzt auf deinem Kopf
trägst. Die Samen haben kleine Schirmchen mit denen sie, wenn die Zeit reif ist,
fliegen können. Sie sind ganz leicht und sehen aus wie ein Federflaum. Wirklich schön ist
er, dein grau-weißer Samenkopf! 
 

Leicht weht der Wind und dein Stängel biegt sich ein bisschen zur Seite.
Der Wind pustet ganz sacht und auch deine Samen auf dem Kopf können ihn spüren. 
Jetzt weht er schon etwas kräftiger und mit einem Windstoß - schwups - fliegen deine
Samenschirmchen hoch in die Luft.
Erst drehen sie sich im Kreis, dann fliegen sie ruhig und sicher, geleitet vom Wind, über die
Wiese. All deine Samen haben sich jetzt auf eine Reise gemacht. Ganz kahl ist dein Kopf
geworden, doch das stört  dich nicht. Zufrieden schaust du deinen Samenkindern
hinterher. Wohin sie wohl fliegen mögen? Wie sieht die Wiese wohl aus von dort oben? Wo
werden sie landen? Werden sie einen sonnigen Platz finden? 
 

In deinen Gedanken kannst du die Pusteblumensamen auf ihrem Weg begleiten.
Irgendwann finden sie irgendwo einen Platz am Boden. Sie legen sich in die Erde und
warten dort bis zum nächsten Frühling. Werden sie dann erblühen?
 
Wenn du bereit bist, dann komme wieder von deiner Reise zurück...
                                              

                                       (Geschichte nach Elke Bräunling)
 



 

LÖWENZAHNSUDOKU
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SUDOKU-BILDER ZUM AUSSCHNEIDEN

RÄTSEL



 

?
SUDOKU ZUM SELBER GESTALTEN

RÄTSEL
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LÖWENZAHNSUDOKU

RÄTSEL



 

?
SUDOKU AUS NATURMATERIALIEN

Nimm 8 gleich große, ca. 20 cm
lange Stecken und lege sie wie
abgebildet auf.

Suche dir 3 verschiedene
Löwenzahnteile. Am Bild:
Löwenzahnblüte,
Löwenzahnknospe und
Löwenzahnstängel-Kringel.

Nimm 8 gleich große, ca. 20 cm
lange Stecken und lege sie wie
abgebildet auf.

Suche dir 4 verschiedene
Löwenzahnteile. Am Bild:
Löwenzahnblüte, Löwenzahn-
kette, Löwenzahnknospe und
Löwenzahnstängel-Kringel.

RÄTSEL



 

?
VARIATIONSMÖGLICHKEITEN 

SUDOKU AUS NATURMATERIALIEN

Sudoku aus Naturmaterialien:
befestige die Stöcke des Sudokus mit dem
Löwenzahplastilin.

 

RÄTSEL



 

Schneide die Bilder aus und ordne sie in der richtigen Reihenfolge. 
In jedem Bild befindet sich ein Buchstabe, hast du die Bilder geordnet,

findest du das Lösungswort...

ENTWICKLUNGSRÄTSEL
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ENTWICKLUNGSRÄTSEL

Schneide die Bilder aus und ordne sie in der richtigen Reihenfolge. 
In jedem Bild befindet sich ein Buchstabe, hast du die Bilder geordnet,

findest du das Lösungswort...

RÄTSEL



Aus dem Buch: Die Kraft der Kräuter nutzen / von Hager, Hönigschmid, Schönweger

REZEPTE
LÖWENZAHNHONIG

Zutaten:
 
30 Löwenzahnblüten
200 ml Wasser
1/4 unbehandelte Zitrone
300g Zucker 
(optional:
150g Zucker und 
150g Birkenzucker)
 

Pflücke Löwenzahnblütenköpfe.

 Zubereitung:
 

1.
     Breite nach dem Pflücken die Löwenzahnblütenköpfe aus und sieh dir jede
     einzelne Blüte gut an. Achte gut darauf, dass du die kleinen Insekten vorsichtig von      
     der Blume entfernst. Oft hilft ein leichtes Pusten dabei.
 2. Koche die Löwenzahnblüten, das Wasser und die in Scheiben geschnittene Zitrone   
     15 Minuten lang.
 3. Lasse es einige Stunden stehen.
 4. Seihe den Sud ab und drücke alles gut aus.
 5. Anschließend bringe den Sud mit dem Zucker zum Kochen.
 6. Lasse den Sud ca. 2 Stunden leicht köcheln, bis ein Honig entsteht.
     (Der Honig ist fertig gekocht, wenn er Fäden zieht)
 7. Nun fülle den Löwenzahnhonig in Gläser ab.
 



1. Pflücke Löwenzahnblütenköpfe.
    Breite nach dem Pflücken die Löwenzahnblütenköpfe aus und sieh dir jede einzelne  
    Blüte gut an. Achte gut darauf, dass du die kleinen Insekten vorsichtig von der  
    Blume entfernst. Oft hilft ein leichtes Pusten dabei.
2. Zupfe die grünen Kelchblätter weg, so dass nur die gelben Löwenzahn-
    blütenblätter übrig bleiben.
3. Mische die Löwenzahnblütenblätter mit dem Salz.
4. Zerkleinere mit dem Mörser das Salz und die Löwenzahnblütenblätter.
5. Streiche das Löwenzahnsalz auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech auf.
6. Trockne das Löwenzahnsalz im Backrohr bei 50 Grad - lasse die Backofentür
    einen Spalt weit offen.
7. Zerkleinere das Löwenzahnsalz nochmals mit dem Mörser.
8. Fülle das Salz in Gläser ab. 

REZEPTE
LÖWENZAHNSALZ

Zutaten:
 
3 Handvoll Löwenzahnblüten-
köpfe (ca. 90g)
300g Salz

Rezept nach Renate Leitner



1. Pflücke Löwenzahnblüten und Löwenzahnblütenköpfe
    Breite nach dem Pflücken die Löwenzahnblütenköpfe aus und sieh dir jede
    einzelne Blüte gut an. Achte gut darauf, dass du die kleinen Insekten vorsichtig 
    entfernst. Oft hilft ein leichtes Pusten dabei.
    Zupfe bei den offenen Löwenzahnblüten die grünen Teile weg, so dass 
    nur die gelben Blütenblätter übrig bleiben.
2. Presse die Knoblauchzehe mit der Knoblauchpresse.
3. Röste die Brot- oder Semmelwürfel mit Butter, dem gepressten Knoblauch, 
    den geschlossenen Löwenzahblütenköpfen und einer Prise Salz in einer Pfanne 
    goldbraun.
4. Du kannst die Löwenzahnkopf- Croutons in eine Suppe oder auf einen Salat 
    geben.
5. Bestreue die Löwenzahnkopf- Croutons mit den Löwenzahnblütenblättern.
 

REZEPTE
LÖWENZAHNKOPF- CROUTONS

Zutaten:
 
einige geschlossene 
Löwenzahnblütenköpfe
1 Knoblauchzehe
1 Eßlöffel Butter
Brot- oder Semmelwürfel
Prise Salz
Löwenzahnblütenblätter

Aus dem Buch: Blumenkinder in der Wiese / von Ursula Meiser-Meindl und Maket Make 



MIT HONIG GLASIERTE

FRÜHLINGSBLUMEN
 



1  TEELÖFFEL

1  KLEINER  SCHUSS

1  HANDVOLL

 

 

 

1  TEELÖFFEL

LÖWENZAHNHONIG  ODER  BIENENHONIG

WARMES  WASSER

ESSBARE  FRÜHLINGSBLÜTEN  

(LÖWENZAHN ,  GÄNSEBLÜMCHEN ,  TAUBNESSEL ,

WIESENSCHAUMKRAUT  ODER  ANDERE  BLÜTEN  DIE

ZUM  VERZEHR  GEEIGNET  SIND )

BIRKENZUCKER  ODER  ZUCKER  ZUM  VERZIEREN

ZUTATEN



Gib einen Teelöffel

Löwenzahnhonig oder Honig in ein

kleines Gefäß.

Füge einen kleinen Schuss warmes

Wasser zum Honig hinzu. So lässt sich

der Honig schneller mit dem Wasser

vermischen. 

Die Honigglasur soll sich einerseits

noch gut rühren lassen und

andererseits noch etwas zähflüssig

sein. 

1 2

3 4

Pflücke eine Handvoll essbarer

Blumen und achte darauf, dass du

die kleinen Insekten vorsichtig von

der Blume entfernst. Oft hilft ein

leichtes Pusten dabei.

Wasche die Blüten, um sie vom

Schmutz zu befreien, und trockne

diese gut ab.

H O N I G G L A S U R



Wenn du möchtest, kannst du die

Blüten auch in den Honig tauchen.

Wichtig: Da es eine klebrige

Angelegenheit werden kann, ist

eine passende Unterlage, wie eine

Küchenrolle, sehr hilfreich. Die

Küchenrolle saugt zusätzlich gleich

noch die überschüssige

Honigglasur auf.

Bestreiche die Blüten mit der

Honigglasur. Falls sich die Glasur

schlecht streichen lässt oder zu

flüssig ist, kannst du noch etwas

Wasser oder Honig dazu mischen. 

 

Nun kannst du auch die Rückseite

der Blüte mit der Honigglasur

einstreichen. So behält sie die Form

besser beim Trocknungsprozess.

Anschließend werden die

bestrichenen Blüten in den

Birkenzucker oder Zucker gelegt. 

1 2

3 4

B L Ü T E N  G L A S I E R E N



Die süßen Blüten können bei

feuchtem Wetter auch im

Dörrapparat bei 35 Grad getrocknet

werden. 

Die fertig glasierten Blüten können

jetzt auf ein Backpapier gelegt

werden, und draußen an einem

warmen und windstillen Ort

getrocknet werden.

 

Haltbarkeit: 

Verschlossen aufbewahrt halten die

Blüten einige Monate.

B L Ü T E N  T R O C K N E N

ODER



LÖWENZAHNPESTO
 



1  BUND

1   STÜCK

2  ESSLÖFFEL

1  ESSLÖFFEL

120  MILLILITER  

1  PRISE

FRISCHE  LÖWENZAHNBLÄTTER

KNOBLAUCHZEHE

SONNENBLUMENKERNE

GERIEBENER  PARMESAN

KALTGEPRESSTES  RAPSÖL

SALZ  UND  PFEFFER

 

 

ZUTATEN

FÜR 4 PORT IONEN:



ZUBERE ITUNG

WASCHE DIE LÖWENZAHNBLÄTTER GRÜNDLICH UND
TROCKNE SIE DANACH GUT AB.
 
SCHNEIDE DIE LÖWENZAHNBLÄTTER IN STREIFEN.

 

 

RÖSTE DIE SONNENBLUMENKERNE IN EINER PFANNE
OHNE FETT VORSICHTIG AN, BIS SIE EINE LEICHTE
GOLDENE FARBE BEKOMMEN.

 

 

SCHÄLE DIE KNOBLAUCHZEHE UND SCHNEIDE SIE IN
KLEINE STÜCKE.

 

 

GIB DIE LÖWENZAHNBLÄTTER, DEN KNOBLAUCH, DIE
SONNENBLUMENKERNE, DEN PARMESAN, DAS
RAPSÖL, EINE PRISE SALZ UND PFEFFER IN EINEN
MIXER. 
MIXE ALLE ZUTATEN ZUSAMMEN, BIS SIE FEIN GENUG
FÜR DICH SIND.

 

 

FERTIG IST DEIN KÖSTLICHES LÖWENZAHNPESTO.
 
DIESES KANNST DU NUN MIT NUDELN ODER ANDEREN
TEIGWAREN MISCHEN ODER ALS BROTAUFSTRICH
VERWENDEN.
 

 

 



 

 

Ist      der    Früh - ling da! 

Ist      der    Früh - ling da! 


