
Süß-Kirsche, Vogel-Kirsche 

05.04.2020, Contwig  

Erkennungsmerkmal: Blattstiel mit zwei 

Drüsen 

essbar z.B. als Wildgemüse   

 

 

 

 

 Hänge-Forsythie 

 05.04.2020, Contwig 

 besonders beliebt bei Bienen, Hummeln, Wespen 

 leicht giftig  

 

 

 

 Löwenzahn 

 07.04.2020, Contwig 

 erkennbar an den gelben Blüten und der   

 typischen Blattform 

 gesundes Küchen- und Heilkraut z.B. als Salat 

 

  

  

Sal-Weide 

07.04.2020, Contwig 

junge Triebe kurz haarig & typische Weidekätzchen 

essbar z.B. Getreidemehl für zum Brotbacken 



 

 Gänseblümchen 

 04.04.2020, Iggelbach 

 Blätter in einer typischen Rosette angeordnet 

 gerne genutzte Insektenblume, guter Pollenlieferant 

  

 

 

 Garten-Hyazinthe 

 04.04.2020, Iggelbach 

 besonders typische violette Blattfarbe, selten auch weiß 

 nicht essbar bis giftig 

 

 

 

 

 Weinbergs-Traubenhyazinte 

 04.04.2020, Iggelbach 

 charakteristisch sind lilafarbene, traubenförmige Blüten 

 Blütenbirne ist giftig 

  

 

 Knöllchen-Scharbockskraut 

 04.04.2020, Iggelbach 

 bilden oft große Teppiche, Blätter herzförmig & gelbe Blüten 

 giftige Blume 

 



  

Hier bin ich wieder! 

Wie ihr schon in der letzten Pressemitteilung mitbekommen habt, kann ich aufgrund der Corona- 

Pandemie leider nicht am Haus der Nachhaltigkeit sein. 

Für mein FöJ ist das sehr schade, da mir das Jahr am Haus sehr viel Spaß macht und ich leider nur 

noch drei Monate habe, bis es zu Ende geht.  

Aber ich versuche natürlich auch weiterhin zu unterstützen und beschäftige mich mit kleinen 

praktischen Projekten, die ich von zu Hause aus erledigen kann.  

Letztes Mal habe ich Ostereier gefärbt. Aber das schöne Wetter in diesen Tagen sollte genutzt 

werden. Was macht sich da nicht besser als ein Spaziergang im Wald oder übers Feld. Im Moment 

zeigt sich unsere Natur von ihrer schönen Seite. Alles fängt an zu blühen, erste Knospen bereichern 

die Bäume und Sträucher und es wird wieder grün in der Natur. 

Auch ich bin in den Wald und habe den Frühlingsanfang genossen. Dabei habe ich eine kleine 

Fotoreihe erstellt, mit kleinen Informationen über die jetzt blühenden Pflanzen.  

Ich kenne diese auch nicht alle und habe eine sehr hilfreiche App für euer Handy gefunden, bei der 

ihr Bilder von den Pflanzen machen könnt und das Programm diese dann bestimmt. Auch 

Sofortaufnahmen sind möglich. Diese App heißt "Flora Incognita".  

Aber nicht nur das Erwachen der Natur ist festzustellen. Auch die Vögel kommen immer mehr hervor 

und erfreuen uns mit ihren Stimmen. Um die verschiedenen Vögel an ihrer Stimme erkennen zu 

können, gibt es eine sehr tolle App vom NABU "NABU-Vogelwelt". Nehmt einfach die Stimmen auf 

und lasst sie euch direkt bestimmen. Genauso funktioniert auch die App "BirdNET" und "Die Vogel 

App". 

Alle diese Apps kann ich nur empfehlen und sie sind sehr hilfreich. 

So, jetzt wünsche ich euch noch eine gute Zeit, bleibt zu Hause und vor allem gesund! 

Eure Sophie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


