Waldsauerklee, Rose, Gänseblümchen, Thymian oh je oh je so viele Pflanzen
und so viele Namen…
Hallo, schön dass du wieder da bist. Ich sag dir was, das war eine sehr
schwierige Aufgabe für mich. In meinem Lexikon gibt es so viele Pflanzen, die
meinen sehr ähnlich sehen und das zuordnen war nicht leicht. Ich bin mir auch
nicht ganz sicher, ob ich alles richtig gemacht habe. Doch meine Drachenmama
hat immer gesagt: Probieren geht über studieren… und: Wenn dir ein Fehler
passiert ist das nicht schlimm – Fehler sind erlaubt!
Und im Kinderhaus sagen das die Erzieherinnen auch oft, dann wird das wohl
auch so sein!
Meine Lösungen:
Nummer 1 ist der Lavendel
Nummer 2 ist der Salbei
Nummer 3 ist die Petersilie oder …
Nummer 4 ist der Rosmarin
Nummer 5 ist die Primel (die leuchtet so schön rot)
Nummer 6 ist das Vergissmeinnicht
Nummer 7 ist der Oregano (da muss ich immer an die Pizza denken)
Nummer 8 ist das Gänseblümchen ( meine Lieblingsfrühlingsblume!)
Nummer 9 ist eine Erdbeere
Nummer 10 ist eine gelbe Narzisse ( die gibt es auch in weiß)
Nummer 11 ist der Schnittlauch ( schmeckt super auf dem Butterbrot)
Nummer 12 sind Knospen am Birnbaum
Nummer 13 ist ein Veilchen
Nummer 14 ist ein gefülltes Gänseblümchen oder…
Nummer 15 ist ein Stiefmütterchen
Nummer 16 ist eine Küchenschelle (den Namen find ich sehr lustig)
Nummer 17 ist der Löwenzahn (ich freu mich wenn daraus eine Pusteblume
wird)
Nummer 18 ist eine Gundelrebe
Nummer 19 ist ein Lungenkraut
Nummer 20 ist eine Brennessel (da gibts bei mir manchmal Tee davon)
Nummer 21 ist eine Distel (bitte nicht drauf steigen)
Nummer 22 ist der Waldsauerklee
Nummer 23 ist ein Buschwindröschen
Nummer 24 ist ein Alpenveilchen (das war die Lieblingsblume meiner
Drachenoma)
Nummer 25 ist eine Hagebutte
Nummer 26 ist eine Zierkirsche
Nummer 27 ist eine Traubenhyazinthe
Nummer 28 ist eine Knospe am Apfelbaum und

Nummer 29 ist ein Hirtentäscherl (leider ein echt richtig schlechtes Foto von
mir)
Ich hoffe ich habe nicht zu viele Fehler gemacht. Wenn ihr einen entdeckt dann
merkt ihn euch oder lasst ihn von den Eltern aufschreiben dann sprechen wir im
Kinderhaus darüber, wenn wir uns dort wieder treffen dürfen.
So und jetzt muss ich überlegen, was ich euch als nächstes erzählen kann.
Hmmm, vielleicht etwas über Ostern…
Bis zum nächsten mal und liebe Grüße euer
Drache Georg

