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Der Blaustern 

1.  Die Blüte des Blausterns sieht aus wie ein blauer Stern. 

  (   ) wahr 

  (   ) falsch 

2.  Was besitzen Frühblüher, um ihre Energie zu speichern? 

  (   )  Wurzeln 

  (   ) Speicherorgane 

  (   ) Blätter 

3.   Frühblüher sind die ersten blühenden Pflanzen im Jahr. 

  (   ) wahr 
  (   ) falsch 

4.   Wie nennt man das Speicherorgan des Blausterns? 

  (   ) Knolle 

  (   ) Wurzel 

  (   ) Zwiebel 

@milos_grundschulwelt

Schau dir das  Video aus dem Botanischen 
Garten in Mainz ganz genau an:



5.  Welcher andere Frühblüher hat ebenfalls eine Zwiebel? 

  (   ) Die Tulpe 

  (   ) Der Winterling 

  (   ) Die Primel 

- - - -            Expertenfragen   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6.  Was ist für Zwiebeln ganz typisch? 

 

 _________________________________________________________ 

7.  Mit welcher Flüssigkeit kann man die Energie in der Zwiebel sichtbar machen? 

 (   ) Mit Stärke 

 (   ) Mit Jodlösung 

 (   ) Mit Salzwasser 

8.  Wenn die Stärke aus der Zwiebel mit der Lösung in Verbindung kommt,  

 färbt sie sich… 

 

 _________________________________________________________ 
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Der Blaustern
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Zeichne den gesamten
Blaustern von der Blüte
bis zur Wurzel.

Zeichne eine Blüte
des Blausterns so

genau wie möglich.
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