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Wildpflanzen 



Gemeine Schafgarbe 
Achillea millefolium 

 •Familie 

 Korbblütler (Asteraceae) 

 

•Erkennungsmerkmale 

 kurze, wechselständige Blätter 

 viele kleine körbchenförmigen 
Teilblütenständen 

 Blütenkörbchen weisen einen 
Durchmesser von 2 bis 3 
Millimetern auf 

 Zungenblüten meis tweiß bis 
schwach gelblich 

https://goo.gl/images/7JRNtm 
https://goo.gl/images/6avx9p 



https://goo.gl/images/7JRNtm 
https://goo.gl/images/6avx9p 



Echtes Johanniskraut 
(Hypericum perforatum) 

•Familie 

  Johanniskrautgewächse 

 Hypericaceae 

•Erkennungsmerkmale 

 oberen Bereich des Stängels 

ist buschig verzweigt 

 gegenständig angeordneten 
Laubblätter 

 gelbe Blütenzungen 

https://goo.gl/images/Uw6Wer 



https://goo.gl/images/Uw6Wer 
https://goo.gl/images/45jMbW 



Kanadische Goldrute 
 (Solidago canadensis L.) 

• Familie 

 -Korbblütler 

 -(Asteraceae) 

 

• Erkennungsmerkmale 

• 50 bis 200 cm hoch 

• Stängel  behaart und grün 

• Blätter sind wechselständig  
und auf der Unterseite 
kurzbehaart 

 
https://goo.gl/images/vw1ZH8 



https://goo.gl/images/vw1ZH8 
https://goo.gl/images/K7jbtv 



Pfefferminze 
(Mentha x piperita) 

• Familie 

 - Lippenblütler 

 - (Lamiaceae)  

 

• Erkennungsmerkmale 
• Laubblätter sind kreuzweise 

gegenständig angeordnet und 
häufig mit violetten Nervatur  

• rosa bis lila blühenden Blüten 
stehen in endständigen Ähren 

 
https://goo.gl/images/6CiFmW 



https://goo.gl/images/Ax7Nuy 
https://goo.gl/images/6CiFmW 



Weißklee/Kriechklee (Trifolium 
repens) 

• Familie 
 Schmetterlingsblütengewächse 
  (Fabaceae) 
• Erkennungsmerkmale 
 weiße Blüten 
 kugelige Blütenstände 
 Blätter wechselständig 
angeordnet  
 und dreiteilig gefingert 





Rotklee/Wiesenklee (Trifolium 
pratense)  

• Familie 
 Schmetterlingsblütengewächse 
  (Fabaceae) 
• Erkennungsmerkmale 
 rosarote Blüten, kugelförmig 
angeordnet 
 3 Blätter pro Stiel, glattrandig und mit  
 einem weißen Fleck 
 
 





Wiesen-Flockenblume   

Eigenes Foto der eingereichten 
Pflanze 

Familie 

Korbblütler 

(Asteraceae) 

 
Erkennungsmerkmale 
Blütenkorb aus Hüllblättern 

Hüllblätter mit trockenen braunen 
Anhängseln 

Purpurne Zungenblüten gefranst, größer als 
Röhrenblüten 

Blätter lanzettlich, leicht gezahnt 

 

(Centaurea jacea) 





Gemeine Wegwarte   

Eigenes Foto der eingereichten 
Pflanze 

•Familie 

Korbblütler 

(Asteraceae) 

 

•Erkennungsmerkmale 
Untere Blätter grob gesägt, grundständige 
Rosette 

Obere Blätter lanzettlich, stängelumfassend 

Blüten himmelblau (schlecht auf Abbildung 
zu erkennen) 

Zwei Reihen Hüllblätter, obere 
zylinderförmig, untere abstehend 

(Cichorium inybus) 





Teil 2 



Gewöhnlicher Löwenzahn  
(Taraxacum officinále) 

• Familie  

         -Korbblütengewächse 

               (Asteráceae) 

• Erkennungsmerkmale 

          -dünne, kegelförmige, 

               gelbe Blüten 

          -stark gelappte,   

               gezahnte Blätter 





Filz-Klette (Arctium tomentósum) 

• Familie 

•           -Korbblütengewächse 

•                  (Asteráceae) 

• Erkennungsmerkmale 

•           - 1,5cm-3cm,   

•               rundliche, lila Köpfe   

•               (Sammelblüte) 

•           -graufilzige  

•                  Laubblattunterseite 





Spitzwegerich (Plantago lanceolata) 

• Familie: 
Wegerichgewächse 

(Plantaginaceae) 

• Erkennungsmerkmale: 
 Wuchshöhe zw. 10-50cm 

 spitzzulaufende Blätter 
mit längsverlaufenden 
Blattadern  

 Kleine, zwittrige, 
blassgelbe Staubblüten 

 

 

 
 

 





Schöllkraut (Chelidonium majus) 

• Familie: 
 Mohngewächse 

 Papaveraceae 

• Erkennungsmerkmale: 
 30-70cm Wuchshöhe 

 Gelbe Blüte 

 Schotenähnliche Kapseln 
enthalten Samen 

 Kleine Härchen 




