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Gestatten: Narzisse, Frühblüher
Die Klasse 3 c der Eichendorffgrundschule macht ein Blumenbeet frühlingsfit

Wolfsburg. Eichendorffgrund-
schule in Wolfsburg, große 
Pause: Nach Stunden des 
Sitzens toben dort 400 Schüler 
– gleich neben einem Beet mit 
bunten Frühlingsblumen. Kann 
das gut gehen?  Natürlich. 

Im letzten Schuljahr legten Kin
der und Eltern der Grundschule 
unter Leitung von Eva Sewerin 
ein Frühblüherbeet  an. Das Ziel: 
den  Schülerinnen und Schülern 
das Wachsen und Gedeihen der 
Pflanzen im Frühjahr vor Augen 
zu führen.

Mehrere Klassen waren an 
den vielfältigen Vorbereitungs
arbeiten beteiligt.  So mussten  
zunächst eine Menge Steine und 
Unkraut  entfernt werden. Das 
Umgraben erforderte viel Kraft 
und Ausdauer. Die Erde aus dem 
Komposthaufen wurde vor dem 
Ausbringen gesiebt.  Je feiner, des
to besser. 

Sägekenntnisse  
waren willkommen

Das Einpflanzen der Zwie
beln machte den Kindern be
sonders viel Freude.  Auch für 
einen passenden Schutzzaun 
wurde gesorgt. Zuletzt wurden 
die Pflanzungen noch mit Na
mensschildern  gekennzeichnet. 
Sägekenntnisse aus dem Werk

unterricht waren hier sehr will
kommen.

In den Wintermonaten beschäf
tigte sich die Klasse 3d  mit den the
oretischen Aspekten der Frühblü
her. Mithilfe des Internets wurden 
Steckbriefe erstellt und verschie
dene Frühblüher miteinander ver
glichen. Die Kinder konnten durch 
Experimente mit Jod eigenständig 
nachweisen, dass die Zwiebeln 
der Frühblüher Stärke enthalten. 

Die Anreicherung der Stärke er
möglicht ein Wachsen auch bei 
gefrorenem Boden.

Winterlinge und  
Schachbrettblumen

In diesem Frühjahr galt es, das 
Beet frühlingsreif zu machen. Da
zu mussten wiederum das Unkraut 
entfernt und abgestorbene Pflan
zenteile abgeschnitten werden. 

Außerdem wurden unbekanntere 
Frühblüher wie die Winterlinge 
und die Schachbrettblume einge
pflanzt. 

Da so viele Kinder und Eltern 
an der Entstehung oder bei der 
Pflege mitgeholfen haben, kann 
man einen umsichtigen Umgang 
mit diesem besonderen Stückchen 
Schulhof beobachten. So schnell 
wird in diesem Beet kein Fußball 
landen.

Erde sieben: keine 
leichte Arbeit. 
Immer wieder 
schaufelweise wird 
Erde durch ein 
Metallsieb gewor-
fen – um Steine zu 
entfernen. Je we-
niger, desto besser 
für die Pflanzen.

Thema: Wir gestalten ein Frühlingsbeet

Keine Frage: Vic-
toria, Maria und 
Anastasia macht die 
Gartenarbeit Spaß 
– wie auch ihren 
Mitschülern. Zahl-
reiche Tulpen- und 
Narzissenzwiebeln 
hat die Klasse 3d in 
das Frühblüherbeet 
neben dem Pausen-
hof gepflanzt.

Die Tulpe
Dunkel
war alles und Nacht.
In der Erde tief
die Zwiebel schlief, 
die braune.

Was ist das für ein Gemunkel,
was ist das für ein Geraune,
dachte die Zwiebel,
plötzlich erwacht.
Was singen die Vögel da droben
und jauchzen und toben?

Von Neugier gepackt,
hat die Zwiebel einen langen Hals gemacht
und um sich geblickt
mit einem hübschen Tulpengesicht.

Da hat ihr der Frühling entgegengelacht.

Josef Guggenmos

Gedicht

• die Zwiebeln der Frühblüher Stärke enthalten? Diese Stärke 
ermöglicht den Pflanzen das Wachsen zu einer Jahreszeit, in der 
der Boden oft noch gefroren ist.

• man Stärke mithilfe von Jod nachweisen kann? Das Jod verfärbt 
sich schwarz.

• die Frühblüher besonders früh blühen müssen, um noch genü
gend Sonnenlicht zu erhalten? Später im Jahr werden sie durch 
die Blätter von größeren Sträuchern und Bäumen verdeckt. 

• die Frühblüher  für Insekten sehr wichtig sind, da sie für diese 
Tiere die erste Nahrungsquelle nach der langen Winterstarre 
darstellen?

• die Narzissen zu den ältesten gezüchteten Zwiebelgewächsen 
gehören?

• der Namensgeber der Narzissen der schöne Jüngling Narziss 
war? In der griechischen Mythologie verliebte sich der Sprössling 
des Flussgottes Kephissos und der Leiriope in sein eigenes Spie
gelbild im Wasser und wurde in eine Blume verwandelt. Bereits 
in der Antike war er ein beliebtes Motiv der bildenden Kunst.

• die Tulpenzwiebeln im 17. Jahrhundert in den Niederlanden mit  
Gold aufgewogen wurden? An großen Tulpenbörsen investierten 
viele Menschen ihr Vermögen in Tulpenzwiebeln. Doch im Jahre 
1637 brach der Tulpenzwiebelmarkt plötzlich zusammen, denn 
das Angebot war inzwischen viel größer geworden als die Nach
frage. 

• viele Frühblüher (zum Beispiel Traubenhyazinthen und Märzen
becher) giftig sind?

Wussten Sie schon, dass ...

Belichtet

Wir haben diese Seite gemacht: 
Wir sind die 24 Schülerinnen und Schüler der Klasse 3d der 
Eichendorffgrundschule in Wolfsburg – und zeigen Ihnen auf 
diesem Bild ‚unser‘ frisch erblühtes Frühlingsbeet. Wir haben 

Erde gesiebt und Blumenzwiebeln 
gepflanzt. Wir haben im Internet 
Material über Frühblüher gesammelt. 
Dabei haben wir allerhand Wissens
wertes zusammengetragen. Wir sind 
zudem in den Wald gegangen, um 
Frühlingsboten wie Waldmeister und 
Buschwindröschen zu suchen. Das hat 
uns allen großen Spaß gemacht.

Nach den kalten Wintermonaten 
und unseren ersten Beobach
tungen im Frühblüherbeet haben 
wir uns die Frage gestellt, ob man 
Frühling auch im Wald neben un
serer Schule entdecken kann. 

Mit Bestimmungsbüchern 
machten wir uns auf die Suche 
nach den ersten Blüten. Wer wird 
das Buschwindröschen zuerst ent
decken?  Neben dem Weidenkätz
chen fanden wir auf dem Schulhof 
das violette Märzveilchen.   Na
türlich wurde jede Pflanze gleich 
zusammen mit ihrem Entdecker 
fotografiert.

Im Wald entdeckten wir die ers
ten zarten Pflänzchen des Wald

meisters.  Habt ihr schon mal fri
schen Waldmeister gerochen? 

Als Nächstes fiel uns der Klee in 
die Hände. Hier war die Bestim
mung schon durch die Blätterform 
einfach, aber wer hätte gewusst, 
dass Klee weiße Blüten hat?

Endlich entdeckten wir das 
Buschwindröschen, dessen Blät
ter uns schon an anderer Stelle 
aufgefallen waren.  Ganz vorsich
tig  schoben wir den Waldboden 
beiseite, um uns den  Wurzelstock 
ansehen zu können. 

Neben den pflanzlichen Früh
lingsboten entdeckten wir auch 
zwei Eichhörnchen, die ausgelas
sen in der Frühlingssonne spielten.

Lucien: Ich wusste vorher nicht, 
wie frischer Waldmeister riecht.
Lorenz: Ich war sehr stolz, dass  
ich das erste blühende Busch
windröschen entdeckt habe.
Leon und Jan R.: Wir fanden es 
toll, dass wir im Wald die Ha
selwurz entdeckt haben und im 
Bestimmungsbuch wiederfinden 
konnten.
Larissa und Anastasia: Wir haben 
eine weiße Tulpe mit Tinte blau 
eingefärbt. Das war interessant!
Maria und Vanessa: Wir fanden 
es interessant zu sehen, dass die 

Schneeglöckchen nach den Os
terferien schon verblüht waren. 
Dafür aber sind jetzt die Tulpen 
aufgeblüht. 
Ole und Moritz: Wir haben be
sonders gerne im Internet nach 
Informationen über die Narzisse 
gesucht. Wir habe da ganz tolle 
Sachen gefunden.
Finja und Alessandra: Wir fan
den es toll, dass wir mit Jod den 
Stärkenachweis führen konnten. 
Wir wussten vorher nicht, dass 
Kartoffeln und Tulpenzwiebeln 
Stärke enthalten.

Stimmen zum Frühlingsbeet:

Lorenz findet das erste Buschwindröschen (vergrößert im zweiten Bild).

Frühlingsboten im Wald


