
Was blüht denn da im Garten?

Hier ist ein kleines Rätsel aus dem Garten des
Kindergartens.

Könnt ihr erraten, wie die Pflanzen auf den Bildern
heißen?

Am Ende gibt es die Auflösung!

1. Was das wohl ist? Es riecht

sehr gut, ist lila und damit
kann man richtig entspannen:

2. Diese Blume darf man nicht

essen, jedoch bekommt man beim
Namen der Blume  hunger!



3. Überall gibt es ihn wie auf diesem

Bild. Findet man jedoch eines mit einem
Blatt  mehr, ist man ein richtiger
Glückspilz!

4. Damit die Bienen dieses Blatt auch mögen,

kommt es nicht allein!

5. Auch wenn dieses Blatt so heißt,

kann man sich an seiner Spitze nicht
stechen! Wie heißt es nur?



6. Trotz meinen Namens bin ich kein Tier,

denn man nennt mich immer Gänschen

7. Aus diesen Blättern kann

man einen leckeren Tee machen,
der gut bei einer Erkältung
hilft.

8. Der Name von

diesem Blatt hört sich
an wie ein Wildes Tier
jedoch ist das Blatt
ungefährlich. Auch
daraus kann man einen
tollen Tee kochen.



9. Ich sehe aus wie die Blume bei

Bild Nummer 6. Aber ich bin ein
ganzes Stück größer und wachse nicht
so oft im Garten.

10. Ich bin eine süße

Frucht und auf dem Bild
schon ziemlich reif! Du
kannst mich so essen oder
aus mir eine Marmelade
machen!

11. Auch ich bin lecker, wenn ich reif bin! Aber 

aufgepasst: Ich habe kleine Stacheln an meinen Stängeln die 
ganz schön piksen
können!



12. Das letzte

Rätsel ist auch eine
Frucht. Sie ist noch
klein und
fürchterlich sauer.
Es gibt mich in
verschiedenen
Farben. Grün und Rot
und Gelb. Auch einen
leckeren Saft kann
man aus mir machen.
Was bin ich?

Lösungen

1: Lavendel; 2: Butterblume
3: Kleeblatt; 4: Kleeblüte

5:Spitzwegerich; 6: Gänseblümchen
7: Minze; 8: Löwenzahn

9: Margeriten; 10: Erdbeere
11: Himbeere; 12: Apfel 


