
Survivalpflanze Nr. 1

Die folgende Beschreibung fülle anhand der Videosequenzen aus. Dieser Lückentext soll dich 
dabei untersützen, das Wissen noch tiefer zu verinnerlichen.

Bärlauch 

__________ ursinum

_______________ – Liliaceae

Einer der ersten _____________ ist der Bärlauch. 
Dieses zarte mehrjährige Pflänzchen strotzt nur so vor _______ 
und ________ – er schenkt uns Bärenkräfte. 
Seine __________ und __________ Wirkung ist vor allem nach einem langen 
Winter gut für _______ und _______. Dafür sorgt das _________ in der 
Pflanze. Der wunderbare Bärlachduft verrät die _______________, welche so 
charakteristisch für diese Pflanze sind. 

Sie wirken befreiend und _____________ auf die Atemwege und auch 
__________ auf die Blutgefäße. Die ______________ fördern die 
___________ und regen den Stoffwechsel an. 

Außerdem haben sie eine ___________ Wirkung auf die Darmflora. Auch 
unseren Haustieren sollten wir immer wieder Bärlauch ins Futter mischen, da 
er gegen _______________ wirkt. Bärlauch enthält auch viele 
_____________ wie Eisen, Magnesium und Mangan. 

Die _______________ Verbindungen in den ätherischen Ölen haben eine stark
____________ Wirkung. Er hilft ______________ aus dem Körper 
auszuleiten. Die ___________ grünen Blätter kommen senkrecht aus der Erde 
und spießen dabei auch vertrocknete alte Blätter auf. Die Nervatur ist 
________ zum ganzrandigen Blattrand angeordnet. 

Der Blattrand in der Nähe des Stängel ist anfangs __________. Bärlauchblätter
___________ zum Himmel, sprich die Oberseite glänzt und ist saftig grün und 
etwas dunkler als die Unterseite. 



Das Blatt muss sich zu Beginn durch ein dünnes _______   __________ 
bohren, welches am Stängel- bzw. Blattgrund sitzen bleibt. Die __________ 
des Bärlauchs kommen oft schon gegen Ende März aus der Erde, der 
Blütenstängel ist ____________ und trägt eine ___________ mit bis zu 20 
Einzelblüten. Die Blüte ist weiß, zählt __ spitze Blütenblätter, in ihrer Mitte 
entwickeln sich die Samen in dem ___________ Fruchtknoten. 

Die Kapselfrucht gibt zur Reifezeit ___________ Samen frei. Der Bärlauch tritt 
an seinen bevorzugten Standorten in Massen auf, er zeigt ________ Standorte 
an – Feuchtigkeitszeiger! Unter der Erde befindet sich eine __________, zur 
Wurzelerntezeit bananenförmige Speicherwurzel. 

Die Wurzel kann an Form stark variieren, je nach Jahreszeit und Alter der 
Pflanze. Junge Wurzeln sind länglich oval und _______________. Bei älteren 
Wurzeln liegt um das lauchähnliche Mittelstück eine eher schlaffe, lose 
Außenhülle.

Unterschied Bärlauch – Herbstzeitlose – Maiglöckchen
Die 3 Pflanzen können ______________ wachsen, wobei die Herbstzeitlose 
eher auf __________ wächst. Die Blätter sehen sich in einem bestimmten 
Wachstumsstadium sehr ähnlich, doch mit ein paar Tipps sind sie dennoch 
leicht zu unterscheiden. 

1. wie kommt das Blatt aus der Erde:

Bärlauch: einzeln, kleine Schwerter, der untere Blattrand ist eingerollt, später 
ist sie lang ________
Maiglöckchen: ein Stiel ___ Blätter, sie sind gänzlich eingerollt
Herbstzeitlose: 3 Blätter ___________, Samenkapsel mittig erkennbar

2. Blatt

Bärlauch: glänzt zum ___________, Unterseite silbrig matt, Mittelnerv ist 
________ und knackt beim Umknicken, lang gestielt, Blätter bohren sich durch
_________ Häutchen – welches am Blattstiel zurückbleibt
Maiglöckchen: glänzt zur ________, Oberseite matt, hat auch Mittelnerv 
welcher sogar knacken kann, ist jedoch _______ dreieckig.



Herbstzeitlose: glänzt auch zur _______, hat ________ Mittelnerv nur eine 
Linie

3. Blüte

Bärlauch: blüht von März bis Mai, ___________, Einzelblüten mit 6 spitzen 
Kronblättern
Maiglöckchen: blüht von April – Juni, _______: mehrere glockenförmige 
Einzelblüten, überhängend.
Herbstzeitlose: Blüte erscheint im _______, __ violette Blütenblätter zu einer 
Röhre verwachsen 

4. Geruch:

Hier sehr aufmerksam sein, da der Bärlauchgeruch von deinen Fingern 
ausgehen kann!!

____ Pflanzenteile des Bärlauchs sind essbar, angefangen von den _________ 
im Frühjahr über die _____________, die ________, die unreifen und reifen 
_______ bis hin zu der ________! 


