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...zum lernen, lesen, genießen, 

experimentieren & vielleicht einfach 

zum Zeitvertreib... 
 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Liebe Grüße aus der 

Kinderkrippe Stadtweiher 
 

-alles ohne Gewähr- 



...erstmal viel Theorie... 

 
 

Gänseblümchen – Bellis perennis 

Eine uralte einheimische Pflanze 

 

Das Gänseblümchen kommt ursprünglich aus Europa 

und dem Kaukasus und hat sich seit dem Altertum auf 

Mitteleuropa ausgedehnt. Seitdem ist es eine der 

bekanntesten einheimischen Pflanzen.  

 

Es wächst bis in eine Höhe von 1.800 Metern. Das 

Gänseblümchen gehört zur Familie der 

Korbblütengewächse und wächst hauptsächlich auf 

Wiesen. Sie haben viele weiße längliche, schmale 

Blüten an der Außenseite und gelbe runde Blüten im 

inneren. Ihre optische Erscheinung erinnert an die 

von Margeriten oder Kamille. Zwischen März und 

August steht die Pflanze dann in voller Blüte, sie wird 

bis zu 15 Zentimeter hoch. Das Gänseblümchen ist 

sehr robust und kann sowohl Regenperioden als auch 

Wärme gut vertragen. 

 

 

 



Das Gänseblümchen 

 

Gänseblümchen sind kleine Wunder. Mitten in der 

Stadt gibt es oft „Gänseblümchenüberraschungen“, 

sei es im verwilderten Rasen, in der Dachrinne oder 

auf einem Fußballplatz. Gänseblümchen gibt es 

überall und sie sind so vielseitig, dass sie uns immer 

wieder erstaunen. Und dennoch wurden und werden 

sie meist schmählich behandelt. Hans Christian 

Andersens Märchen vom Gänseblümchen ist das 

beste Beispiel dafür… (siehe im Heft)! 

 

 

Das bescheidene, kleine Wunder hat aber sehr viel 

zu bieten…. 

 
Ein kleiner Steckbrief: 

 

Blüte: 

Die Blüten enthalten in der Mitte einen Blütenkorb 

mit gelben Röhrenblüten und am Rand weiße 

Zungenblüten. 

 

Blatt: 

Die Blätter sind ledrig und spatelförmig. Sie bilden 

eine Blattrosette und sind wintergrün. 



Stängel: 

Der Stängel des Gänseblümchens ist sehr stabil und 

Blattlos. Er endet in der Blüte. 

 

 

Was ist sonst noch besonders? 

Das Gänseblümchen ist essbar und nussig im 

Geschmack. Es kann Ausläufer bilden. Die Blüten 

schließen sich in der Nacht und bei Regen. Die kleine 

Pflanze verteilt ihre Samen durch Schüttelstreuung.  

 

Wo findet man sie? 

Im Rasen, in Wiesen und Weiden, an Wegrändern… 

 

Blütenkorb: 

Die Gänseblümchenblüte sieht wie eine einzige Blüte 

aus, ist aber in Wirklichkeit ein ganzer Korb voller 

Einzelblüten. In der Mitte sitzt ein Teppich von 

winzigen, röhrenförmigen Blüten, die auch Samen 

ausbilden und vom Wind verstreut werden. 

Am äußeren Rand befinden sich die weißen 

Zungenblüten, die man leicht mit echten 

Blütenblättern verwechselt. Sie locken die Insekten 

an und können unterseits zartrosa oder purpurn 

gefärbt sein.  

 

 



Namensentstehung „Bellis perennis“: 

Die weit verbreitete Pflanze trägt eine Reihe von 

volkstümlichen Namen, die regional sehr 

unterschiedlich sein können. Zu typischen Namen 

gehören unter anderem Augenblümchen, 

Himmelsblume, Maiblume, Marienblümchen, 

Maßliebchen, Regenblume… 

 

 

„Bellis“ kommt von bellus(= hübsch, niedlich), 

„perennis“ heißt ausdauernd, weil es so lange blüht. 

 

 

Die Gans und die Gänsemagd und damit der Name 

Gänseblümchen entspringt dem imaginativen Denken 

der Kelten: Die Gans, deren jährliche Migration der 

Sonne folgt, gehört eben-so zur Sonne wie das 

Gänseblümchen. So ist die kosmische Göttin, die 

kosmische Gänsemagd, die wie das Dorfmädchen das 

Federvieh am Morgen (Frühling) auf die grüne Wiese 

und am Abend (Herbst) wieder in den dunklen Stall 

treibt, in den Blumen vertreten, und am besten in den 

Blumen, die auf dem Dorfanger immer zu blühen 

scheinen. 

 

 



...zum Ausmalen... 

 

 

 



...ein Experiment... 
 

 

Tag & Nacht 
 

„Gänseblümchen gehen auch schlafen, sie schließen nachts ihre 

Blüte. Doch woher wissen sie, wann es Tag und wann es Nacht 

ist?“ fragte mich ein Kind. „Weil es tagsüber hell und nachts 

dunkel ist“, antwortete ich. Doch stimmt das auch? 

 

Um dies zu überprüfen brauchst du: 1 ausgegrabenes 

Gänseblümchen, 1 kleinen Blumentopf, etwas Erde! 

 

Pflanze das Gänseblümchen in einen Topf und stelle es in dein 

Zimmer. Nun kannst du beobachten, wie dein Gänseblümchen die 

Blütenblätter zur selben Zeit öffnet und schließt wie die 

anderen Gänseblümchen auf der Wiese, vom Tageslicht völlig 

unabhängig. Woher weiß das Gänseblümchen, wann es seine 

Blüten auseinander- oder zusammenfalten soll? Gänseblümchen 

haben eine eigene innere Uhr. Sie schließen ihre Blüten abends 

und öffnen sie über Vormittag langsam wieder. Bis zur 

Mittagszeit sind die Blütenblätter ganz geöffnet, danach 

schließen sie sich langsam wieder, bis die Blüte am Abend wieder 

ganz geschlossen ist. 

 

 

 

 

 



...ein Gedicht... 
 

 

 

Kinder kommt & spielt mit mir 

 

Kinder kommt und spielt mit mir, 

bindet mit mir Kränze! 

Setzt sie auf, dann tanzen wir 

Gänseblümchentänze! 

 

Dann sag ich euch gute Nacht, 

schließ´ meine Blütenblätter, 

viele weiße, doch habt acht, 

morgen, wenn ihr aufgewacht, 

hab ich sie längst aufgemacht. 

Auch bei schlechtem Wetter. 

 

 

(Cicely Mary Barker) 

 
 



...ein Märchen... 

 
Das Gänseblümchen 

(Hans Christian Andersen) 
 

Draußen auf dem Lande, dicht am Wege, lag ein Landhaus; du hast es gewiss 

selbst schon einmal gesehen! Davor liegt ein kleines Gärtchen mit Blumen und 

einem Zaun, der gestrichen ist. Dicht dabei am Graben, mitten in dem herrlichen 

grünen Grase, wuchs ein kleines Gänseblümchen. Die Sonne schien ebenso warm 

und schön darauf herab, wie auf die großen, reichen Prachtblumen im Garten, 

und deshalb wuchs es von Stunde zu Stunde. Eines Morgens stand es entfaltet 

da mit seinen kleinen, weißen Blättern, die wie Strahlen rings um die kleine gelbe 

Sonne in der Mitte sitzen. Es dachte gar nicht daran, dass kein Mensch es dort 

im Grase sah und dass es nur ein armes, verachtetes Blümchen sei: nein, es war 

froh und wandte sich der warmen Sonne entgegen, sah zu ihr auf und horchte 

auf die Lerche, die in den Lüften sang. 

 

Das kleine Gänseblümchen war so glücklich, als ob ein großer Festtag sei , und 

doch war es nur ein Montag. Alle Kinder waren in der Schule; während sie auf 

ihren Bänken saßen und lernten, saß es auf seinen kleinen grünen Stiel und lernte 

auch von der warmen Sonne und allem ringsumher, wie gut Gott ist, und es 

erschien ihm recht, dass die kleine Lerche so deutlich und schön alles sang, was 

es selbst im Stillen fühlte. Und das Gänseblümchen sah mit einer Art Ehrfurcht 

zu dem glücklichen Vogel empor, der singen und fliegen konnte, aber es war gar 

nicht betrübt darüber, dass es selbst das nicht konnte. „Ich sehe und höre ja!“ 

dachte es. „Die Sonne bescheint mich und der Wind küsst mich! Ach, wie reich 

bin ich doch beschenkt!“ 

 

Innerhalb des Zaunes standen so viele steife, vornehme Blumen; je weniger 

Duft sie hatten, um so hochmütiger erhoben sie ihr Haupt. Die Bauernrosen 

bliesen sich auf, um größer als die Rosen zu sein, aber die Größe macht es nicht! 

Die Tulpen hatten die allerschönsten Farben; das wussten sie wohl und hielten 

sich kerzengerade, damit man sie noch besser sehen konnte. Sie beachteten das 

junge Gänseblümchen da draußen gar nicht, aber dies sah desto mehr 

nach ihnen und dachte: „Wie reich und schön sie sind! Ja, zu ihnen fliegt 

gewiss der prächtige Vogel herunter und besucht sie! Gott sei Dank, 



dass ich so dicht dabei stehe, da kann ich doch den Staat mit ansehen!“ 

Und gerade, wie es dachte, da kam die Lerche herabgeflogen, aber 

nicht zu den Bauernrosen und Tulpen, nein, nieder ins Gras zu dem 

armen Gänseblümchen. Das erschrak so vor lauter Freude, dass es gar 

nicht wusste, was es denken sollte. 

 

Der kleine Vogel tanzte rings um das Gänseblümchen herum und sang: 

„Nein, wie ist doch das Gras so weich! Und sieh, welch eine süße kleine 

Blume mit Gold im Herzen und Silber im Kleid!“ Der gelbe Punkt in dem 

Gänseblümchen sah ja auch aus wie Gold, und die Blätter ringsherum 

glänzten silberweiß. 

 

Wie glücklich das kleine Gänseblümchen war, nein, das kann niemand 

begreifen! Der Vogel küsste es mit seinem Schnabel, sang ihm etwas 

vor und flog dann wieder in die blaue Luft empor. Es dauerte bestimmt 

eine ganze halbe Stunde, bevor das Blümchen wieder zu sich kam. Halb 

verschämt und doch innerlich beglückt sah es zu den anderen Blumen 

im Garten hinüber. Sie hatten gesehen, welche Ehre und Glückseligkeit 

ihm wiederfahren war, sie mussten ja begreifen, welche Freude das 

war. Aber die Tulpen standen noch einmal so steif wie vorher und waren 

ganz dickköpfig, buh, es war doch gut, dass sie nicht sprechen konnten, 

sonst hätte das Gänseblümchen eine ordentliche Predigt bekommen. 

Die arme, kleine Blume konnte wohl sehen, dass sie nicht guter Laune 

waren, und das tat ihr von Herzen leid. 

 



...eine Massageschichte... 

 
Material: weicher Pinsel (evtl. Puderpinsel) oder Feder 

 

Heute habe ich mich bei herrlichem Sonnenschein auf die Wiese 

gelegt, mitten hinein in hunderte von Gänseblümchen. Es weht 

ein warmer Wind und streichelt die Blüten.  
(mit dem Pinsel über das Gesicht, Hände und die Arme streicheln) 

Da flattert ein bunter Schmetterling durch die Luft 
(mit dem Pinsel an verschiedenen Stellen hin und her flattern) 

und setzt sich auf eine Blume, 
(mit dem Pinsel an verschiedene Stellen tupfen) 

flattert ein Stück weiter 
(mit dem Pinsel an verschiedene Stellen hin und her flattern) 

und landet auf der nächsten Blüte. 
(mit dem Pinsel an verschiedene Stellen tupfen) 

Der Wind weht etwas stärker 
(mit dem Pinsel über das Gesicht, Hände und Arme streicheln) 

und vertreibt den Schmetterling. 
(mit dem Pinsel an verschiedene Stellen flattern) 

Von dem Blütenduft angezogen, brummt eine Hummel daher 
(s-förmige Pinselstriche über Gesicht, Hände und Arme) 

und nippt mal hier und nippt mal dort. 
(den Pinsel an verschiedene Stellen hin und her drehen) 

Wieder kommt eine Windböe, 
(mit dem Pinsel über das Gesicht, Hände und Arme streicheln) 

und die Hummel fliegt auch davon. 
(s-förmige Pinselstriche über Gesicht, Hände und Arme) 

Langsam zieht die Dämmerung herauf. Die Gänseblümchen 

schließen die Blätter und schlafen ein. 
(mit dem Pinsel über die Stirn, Schläfen und geschlossenen  

Augen streichen 



Die Geschichte vom kleinen 

Gänseblüm-chen, das wissen wollte 

wie es nachts draußen aussieht: 
 
Es war einmal ein kleines Gänseblümchen, das 

unbedingt wissen wollte wie es nachts draußen 

aussieht. Also nahm es sich vor, am Abend ganz lange 

wach zu bleiben.  

Als es endlich dunkel wurde freute es sich sehr. Die 

vielen Sterne leuchteten am Himmel und der Mond 

schien so hell. So etwas Schönes hatte das 

Gänseblümchen noch nie vorher gesehen. 

Am Morgen war das kleine Gänseblümchen so müde, 

es rieb sich die Augen. Die anderen Blumen waren 

gerade aufgewacht und das kleine Gänseblümchen 

schlief sofort ein, weil es ja die ganze Nacht 

aufgeblieben war.  

Am Nachmittag kamen Kinder auf die Wiese um einen 

Strauß Blumen zu pflücken. Als sie das kleine müde 

Gänseblümchen sagen sagten sie: „Das ist aber ein 

hässliches Blümchen, das pflücken wir aber nicht.“ Da 

fing das kleine Gänseblümchen an zu weinen.  

Ein kleiner Vogel hörte das Gänseblümchen weinen 

und fragte es: „Warum weinst du denn?“ Da 

antwortete das Gänseblümchen: „Ich war die ganze 



Nacht auf, weil ich wissen wollte, wie es nachts 

draußen aussieht, jetzt bin ich so müde und die 

Kinder haben gesagt, dass ich gar nicht schön 

aussehe und sie so ein hässliches Blümchen nicht 

haben wollen, deshalb bin ich ganz traurig.“  

Da sagte das Vögelchen: „Ich habe eine tolle Idee, 

heute Abend gehst du ganz früh Schlafen und am 

Morgen bist du dann nicht mehr müde und bestimmt 

das schönste Blümchen auf der ganzen Wiese.“ „Das 

ist eine gute Idee“ sagte das Gänseblümchen und ging 

am Abend früh schlafen. 

Am nächsten Morgen kamen die Kinder wieder auf die 

Wiese. Als sie das kleine Gänseblümchen sahen 

sagten sie: „Das ist aber ein besonders schönes 

Blümchen, das nehmen wir mit nach Hause.“  

Da war das kleine Gänseblümchen ganz glücklich. 

 

 

(unbekannt) 
 

 

 



...zum Ausmalen... 

 

 



...Basteltipps... 
 

Was könnt Ihr mit Gänseblümchen alles machen? 

 

Gänseblümchenstempel: 

Gänseblümchen mit dem Blütenkopf in ein 

Stempelkissen drücken und stempeln. Die 

spiralförmige Anordnung der Blüten wird so sehr 

deutlich. Die Stempelbilder können auch farbig zu 

Mustern (Figuren, Spiralen,…) zusammengestellt 

werden. 

 

 

„Gänseblümchen-Kunst“: 

Aus Gänseblümchen und Stängeln lassen sich viele 

Dinge basteln. Der Stängel hat gut brauchbare 

Eigenschaften: Er ist sehr fest und stabil, lässt sich 

gut stecken und ist biegsam ohne zu brechen. Der 

oberste Stängelteil ist außerdem innen hohl, sodass 

sich die Stängel gut ineinanderstecken lassen. 

 

 

Gänseblümchenkranz: 

Gänseblümchen samt Blütenstängel pflücken. In der 

Mitte des Stängels ein Loch mit dem Fingernagel 

ritzen. Durch dieses Loch den nächsten 



Blütenstängel ziehen. So immer weiter entstehen 

lange Blütenketten, die sich zu Kränzen schließen 

lassen. 

 

 

Gänseblümchenring: 

Ein schönes Gänseblümchen samt Stiel pflücken. Mit 

einer Nadel von oben nach unten das gelbe Köpfchen 

und den Stiel durchstechen. Den Stängel durch die 

vorgestochene Röhre bohren. Über den Ringfinger 

streifen. 

 

 

Gänseblümchenwunder: 

Hier darf geschwindelt werden! Das gelbe Köpfchen 

wird mit einer Nadel von oben nach unten 

durchstochen. Der Stängel wird von unten nach oben 

in den vorgestochenen Kanal gezogen. Wird der 

Stängel ganz durchgezogen, sieht es aus, als ob er 

direkt aus dem gelben Körbchen wachsen würde. 

 

Variante: 

Dazu wird das Gänseblümchen mit einem möglichst 

festen, langen Stängel benötigt. Auf diesen werden 

ein oder mehrere Gänseblümchenköpfe aufgesteckt. 

Das Ergebnis sind 2-fach, 3-fach oder 

„Mehrfachschindelwunderblumen“ 



...Rezepte... 
 

 
Zubereitung von Gänseblümchen-Tee: 
3 Teelöffel Gänseblümchen-Blüten mit 1 Tasse kochendem 

Wasser (ca. 250 ml) übergießen, 10 Minuten ziehen lassen und 

anschließend mit einem Sieb abseihen. 

 

 

Gänseblümchen-Sirup: 
50 gr Gänseblümchen-Blüten und –Blätter, 500 ml Wasser, 500 

gr Rohzucker (nicht raffinierter Zucker) 

-Kochendes Wasser über die Gänseblümchen gießen,                  -   

Aufguss über Nacht stehen lassen (10-12 Stunden),                                            

-Aufguss am Morgen abseihen, 

-Aufguss in einen Topf geben, 

-Rohzucker hinzufügen, 

-unter ständigem Rühren langsam erhitzen  

 (bis sich eine sirupartige Masse gebildet hat) 

 

 

Kulinarisches für die Küche: 
Gänseblümchen-Blätter schmecken aromatisch und eignen sich 

hervorragend für einen Salat. Gänseblümchen-Blüten schme- 

ken nussig und sehen auf dem Salat oder auf der Gemüsesuppe 

dekorativ aus. 

Man kann die Gänseblümchen auch klein hacken wie andere 

Kräuter und z. B. zum Würzen von Kräuterquark verwenden. 


