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Über Pflanzen 

Baum | Strauch | Kraut 
Einen Baum erkennst du sicher leicht. Wenn du einen Baum 
siehst: Kannst du sagen, warum es ein Baum ist? 

 Er ist groß, mindestens 6m, das sind ungefähr 5 Kinder 
übereinander 

 Er lebt sehr lange 

 Er hat einen festen Stamm aus Holz 

 

Zeigt das Bild einen Baum, was meinst du? 

Es ist ein Strauch! 

 Ein Strauch hat viele Zweige und Verzweigungen ganz 
dicht über dem Erdboden, wächst also nicht mit einem 
einzigen Stamm aufrecht wie ein Baum 

 Ein Strauch wird nicht so groß wie ein Baum 

 

Neben Bäumen und Sträuchern gibt es aber noch eine dritte 
Gruppe der Pflanzen, die krautigen Pflanzen („Blumen“). 

 Kräuter bzw. Blumen sind grün und nicht verholzt, haben 
also keinen festen Stamm wie ein Baum oder feste und  
verholzte Zweige und Stämmchen wie ein Strauch 

 Viele Kräuter bzw. Blumen haben im Frühling und im 
Sommer schöne bunte Blüten 
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Spannende Fragen I 
1) Wie hoch sind die höchsten Bäume? 
2) Können Bäume sterben? 
3) Warum sind Pflanzen so wichtig? 
4) Kann ich Pflanzen einfach so mitnehmen? 
5) Brauchen Tiere Pflanzen? 

Die Antworten: 

1) Die höchsten Bäume sind die Küstenmammutbäume 
und Riesenmammutbäume in Kalifornien, in den USA. 
Sie werden über 100 m hoch, also höher als das 
Völkerschlachtdenkmal. 

2) Manche Bäume leben sehr lange, z.B. die Eiche. Aber 
auch die langlebigen Bäume sterben einmal. Sie haben 
dann ihr Höchstalter erreicht. Bäume können aber auch 
aus anderen Gründen sterben, z.B. weil sie krank sind 
oder durch einen Sturm, der sie umwirft. 

3) Pflanzen produzieren den sogenannten Sauerstoff, den 
wir zum Atmen brauchen, und reinigen die Luft. Sie 
haben aber auch Einfluss auf unser Klima, z.B. kühlen 
sie die Luft. Das hast du bestimmt schon mal erlebt an 
einem warmen Sommertag, dass es im Wald schön kühl 
ist. 

4) Nein, die meisten Pflanzen dürfen nicht einfach 
rausgerissen und mitgenommen werden. Manche 
Pflanzen sind sehr selten und müssen beschützt 
werden. Gegen einen Strauß Gänseblümchen sagt aber 
keiner etwas. 

5) Ja, viele Tiere sind auf Pflanzen angewiesen. Sie 
ernähren sich vom Nektar der Blüten, fressen an 
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Pflanzen oder wohnen in oder auf ihnen.  

Hast du eine Idee, welche Tiere auf der Hundsrose leben 
oder wer die roten Früchte gern frisst? 

Aufbau einer Pflanze 
Weißt du, was alles zu einer Pflanze gehört? 

Wir fangen mal ganz unten an. Dort finden wir die Wurzeln. 
Wurzeln sind meist unter der Erde und man sieht sie nicht so 
gut wie auf dem Bild. Wurzeln halten die Pflanze im Boden 
fest. 

 
Die Sprossachse bei der Hundsrose wächst nach oben und 
verzweigt sich reichlich. So gibt es eigentlich nicht nur eine 
Hauptsprossachse, sondern mit den zahlreichen langen 
Stämmchen spricht man von einem Sprosssystem. 
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Wie nennt man die Sprossachse beim Baum? Das ist der 
Stamm. 

Jetzt kommen wir zu den Blättern. In den Blättern wird der 
wichtige Sauerstoff erzeugt. In der Regel sind die Blätter grün. 

 
Was fehlt uns noch? Die Blüte. Den Aufbau einer Blüte zu 
verstehen, ist ganz schön kompliziert. Sie besteht aus vielen 
unterschiedlichen Bestandteilen. Die 5 großen, weiß - hellrosa 
Blätter sind die Kronblätter. Sie sind schon von weitem gut zu 
sehen und locken z.B. Bienen an. Was auch gut zu sehen ist, 
sind die vielen gelben Staubblätter. Die Staubblätter bilden 
den Blütenstaub (Pollen), der von den Bienen, wie auch der 
Nektar, gesammelt wird. Wenn die Bienen von Blüte zu Blüte 
fliegen, krümeln sie immer etwas mit dem Blütenstaub. Wenn 
Blütenstaub nun mit den Bienen von den Blüten des einen 
Rosenstrauchs auf die Blüten einer anderen Rose gelangt, wird 
die Pflanze so bestäubt. Nur aus den bestäubten, man sagt 
auch befruchteten, Blüten entwickeln sich dann die Früchte.  
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Die kannst Du auch auf dem Bild erkennen. Wie heißt die 
Frucht bei der Hundsrose? Das weißt du bestimmt. Die 
Hagebutten entstehen im Spätsommer. 

 
Und zum anderen sind da noch die spitzen Stacheln. Rosen 
haben Stacheln und nicht, wie man oft hört, Dornen! Dornen 
sind nämlich umgebildete Organe der Pflanzen, also z.B. 
Blätter oder Zweige. Ein Dorn lässt sich daher nur schwer 
entfernen. Ein Kaktus hat Dornen, das sind umgewandelte 
Blätter. Stacheln sind keine Organe. Sie lassen sich leicht 
abbrechen, wie bei einer Rose. Die Stacheln schützen sie 
davor, von Tieren gefressen zu werden. 
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Mit der Lupe kann man sich Teile der Pflanze genauer 
anschauen. Wissenschaftler:innen, die Pflanzen erforschen, 
heißen Botaniker:innen und sie haben meist immer eine Lupe 
bei sich. Damit können sie sehen, ob die Blätter behaart sind 
oder sich die Blüte besser anschauen. Versuch es mal, schau dir 
Pflanzen mal mit einer Lupe an. Du wirst staunen... 

Die Jahreszeiten 
Hast du dich beim Anschauen des Bildes eigentlich gefragt, 
warum der linke Teil anders aussieht als der rechte Teil? Geht 
das überhaupt? Kann ein Strauch in Wirklichkeit so aussehen? 

Mmh, vermutlich eher nicht. 

Aber auf einem Bild kann man alles machen. Da können Wale 
auf dem Land leben, Mama und Papa fliegen, die Schwester 
oder der Bruder Zauberer sein und Häuser auf dem Kopf 
stehen. Ist ja nicht verboten, oder? 

Genauso ist es hier, auf dem Bild kann ich das so machen, in 
der Natur findest du so einen Strauch aber nicht. Und was soll 
das eigentlich sein? Was zeigt der linke Teil und was der 
rechte Teil des Bildes? 

Das Bild zeigt die Hundsrose zu unterschiedlichen Jahres-
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zeiten. Es zeigt die Hundsrose zum einen im Sommer. Sie blüht 
im Juni. Und es zeigt sie zum anderen im Herbst. Hier trägt sie 
ihre wundervoll satt-roten Früchte.  

Die Hundsrose findest du sehr häufig, auch in der Stadt. Du 
kannst sie daher gut im Jahresverlauf beobachten. Mach das 
doch einfach mal. Erkunde deine Umgebung und finde eine 
Hundsrose. Mach von ihr ein Foto zu jeder Jahreszeit. Mit 
deiner Beobachtung und Dokumentation kannst du 
herausfinden, wie sie sich verändert, wie lange die Früchte an 
der Hundsrose dranbleiben und schauen, ob du Tiere bei ihr 
finden kannst. 

Aber vergiss nicht, sie hat Stacheln und wenn du ihr zu nahe 
kommst, piekst sie dich. 
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Über Kunst 

Wie entsteht eigentlich ein Bild?  
Was brauchst du alles, um ein Bild zu malen? Eigentlich 
braucht man nicht viel. Das Wichtigste ist die Idee. Hat man 
eine Idee, so schnappt man sich ein Blatt Papier und Stifte 
oder Wasserfarben und los geht`s. Machst du das so? Welche 
Materialien nimmst du, wenn du ein Bild gestaltest? 

Das Bild mit der Hundsrose ist nicht auf Papier. Es ist auf 
Leinwand gemalt. Über einen Holzrahmen ist ein Leinenstoff 
gespannt, auf den die unterschiedlichen Temperafarben 
aufgetragen sind. 

Aber ich habe nicht sofort angefangen, auf dem großen Bild zu 
malen. Zunächst bin ich raus gegangen und habe mir den 
Strauch angeschaut. Dabei bin ich mit dem Fahrrad um den 
Cospudener See gefahren. Da gibt es nämlich viele 
Hundsrosen. Ich habe mir viele verschiedene angeschaut, um 
ein Gefühl für ihre Gestalt und ihre Wuchsform zu bekommen. 
Sind sie eher dick, dünn, groß, klein ...Und habe viele Fotos von 
ihnen gemacht. 

Als nächstes habe ich zu Hause Skizzen angefertigt. Eine 
Skizze ist eine Art Minibild, auf dem ich verschiedene Dinge 
ausprobiert habe. Zum Beispiel, wie die Blätter am besten 
gezeichnet, welche Farben am besten zueinander passen und 
wie groß die einzelnen Teile der Pflanze gemalt werden 
sollten. 



 
10 

 

 
Nachdem ich viele Dinge mit Hilfe der Skizzen ausprobiert 
hatte, habe ich die gesamte Leinwand mit einem Grundton 
gestrichen, eine Art Hellrosa – siehst du das? Dann habe ich mit 
einem Bleistift die Umrisse von Blättern, Blüten usw. auf die 
Leinwand gezeichnet. So konnte ich mich gut auf dem Bild 
zurecht finden. 

Zum Schluss kamen die Farben der Blätter und Blüten, der 
Lupen und der Früchte und Zweige hinzu. 

Die Farben 
Welche Farben erkennst du im Bild? Gefallen dir bestimmte 
Farben ganz besonders? Welche Farben machen dich froh, 
welche Farben machen dich eher traurig? Macht dich das Bild 
eher froh oder eher traurig? Welche ist deine Lieblingsfarbe? 

Schau dir einmal die Früchte unter der Lupe an. Sind hier 
Farben, die du etwas merkwürdig findest und beim echten 
Strauch nicht siehst? Mmh, vielleicht das Türkis? In echt sind 
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die Früchte ja rot, oder? Auch in der Blüte unter der Lupe 
findet sich Türkis. Aber die echten Blüten sind rosa oder weiß.  

Farben machen ein Bild lebendig. Und auf einem Bild ist alles 
möglich, da kannst du alles machen. Es gibt kein Richtig und 
kein Falsch. Sei also ruhig mutig! Probiere Farben bei Dingen 
aus, die du so gar nicht in Wirklichkeit siehst. Tupfe doch 
einfach mal Gelb ins blaue Meer (wie William Turner), male 
einen grünen Himmel (wie Giogio de Chirico) oder ein blaues 
Pferd (wie Franz Marc). 

Wusstest du, dass man aus den Hagebutten eine rote Farbe 
zum Malen herstellen kann? Das ist eine Pflanzenfarbe. Es gibt 
auch noch andere Pflanzenfarben. Hast du eine Idee, aus 
welchen Pflanzen man alles Farben gewinnen kann? Überleg 
doch mal, ob du schon einmal gefärbte Hände von Pflanzen 
hattest, nachdem du sie angefasst oder sogar gegessen hast? 

Pflanzenfarben kann man auch leicht selber herstellen. Bei 
den Hagebutten musst du sie zunächst klein schneiden und 
dann mit wenig Wasser aufkochen, dann durch ein Sieb 
gießen. Wenn die Farbe etwas dicker sein soll, gib etwas Mehl 
oder Klebstoff hinzu. Fertig! Am besten ist stärkeres Papier 
wie Aquarellpapier, wenn man mit Pflanzenfarben malt. Ich 
bin gespannt, welche Farben du alles herstellen wirst... 
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Spannende Fragen II 
1) Gibt es ganz wichtige Farben? 

2) Warum sind manche Bilder so teuer? 

3) Wer bestimmt eigentlich, was Kunst ist? 

Die Antworten: 

1) Rot, Blau und Gelb sind die wichtigsten Farben. Sie 
werden als "Grundfarben" bezeichnet. Alle anderen 
Farben in unserer großen Farbpalette lassen sich durch 
Mischen dieser drei Farben erzielen. 

2) Manche Kunstwerke werden oder wurden von sehr 
berühmten Menschen gestaltet wie z.B. von Frida 
Kahlo (sie ist schon tot) oder von Banksy (der lebt 
noch). Weil sie berühmte Künstler sind, kosten die 
Kunstwerke von ihnen sehr viel Geld. Kunst kann aber 
auch sehr teuer sein, weil das Bild oder die Skulptur 
sehr selten und sehr wertvoll ist. Wertvoll ist es dann, 
wenn das Bild oder die Skulptur von ganz vielen 
Menschen als wichtig angesehen wird. 

3) Was Kunst ist, entscheidet die Künstlerin oder der 
Künstler. Dann ist natürlich die Frage, wer entscheidet, 
wer ein Künstler ist. Das tun die Menschen, die über 
Kunst schreiben, diejenigen, die Kunst verkaufen 
(Galeristen) und die, die Kunst kaufen 
(Kunstsammler:innen) sowie die Expert:innen in den 
Museen. Die haben sich sehr lange, manche ihr ganzes 
Leben lang, mit Kunst beschäftigt und haben dadurch 
sehr viel Erfahrung und sind Experten auf dem Gebiet 
der Kunst. 
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Und mehr 
Wie kommt der Hund in die Rose? 
Warum heißt die Hundsrose Hundsrose? Die Pflanze ist heute 
kein sehr seltener Strauch und war in früheren Zeiten noch 
häufiger, quasi an jeder Ecke zu finden. Sie ist die am 
häufigsten vorkommende wild wachsende Rosenart in 
Mitteleuropa. Die Hundsrose ist also schon immer als eine sehr 
gewöhnliche, eben „hundsgemeine“ Pflanze angesehen 
worden. Wissenschaftler:innen nennen sie Rosa canina. Das ist 
Latein und übersetzt heißt „Rosa“ Rose. „Canina“ stammt von 
„canis“ ab, was im Deutschen „der Hund“ ist. Es gibt aber 
noch eine Reihe weiterer deutscher Namen, mit denen die 
Hundsrose benannt wird, z.B. Hagrose, Heckenrose oder 
Heiderose. 

Nahrhaft 
Man kann die Hagebutten zu Marmelade verarbeiten oder aus 
ihnen einen Tee zubereiten. Hagebuttentee kennst du ja 
bestimmt. Hagebutten haben das wichtige Vitamin C und sind 
daher sehr gesund. Allerdings sollte man die Kerne im Inneren 
der Hagebutte entfernen, sie enthalten Giftstoffe. Aber auch 
die Rosenblüten können verarbeitet werden. Man kann aus 
ihnen z.B. Limonaden herstellen. Die Blätter kann man auch 
essen, am besten wenn sie noch ganz jung sind. 

Lied und Märchen 
Vielleicht kennst du ja das Lied: Ein Männlein steht im Walde? 
Das ist ein sehr altes Kinderlied. Hier geht es um die 
Hagebutte, die August Heinrich Hoffmann von Fallersleben als 
Männlein in dem Lied bezeichnet. Es ist ein Rätsellied. In der 
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letzten Strophe verrät der Herr von Fallersleben, dass es sich 
um die Hagebutte handelt. Dabei wird die letzte Strophe 
gesprochen. 

Ein Märchen mit der Heckenrose ist dir sicher auch 
wohlbekannt. 

Ein Männlein steht im Walde 
 

Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm, 
Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um. 

Sagt, wer mag das Männlein sein, 
Das da steht im Wald allein 

Mit dem purpurroten Mäntelein? 

 

Das Männlein steht im Walde auf einem Bein 
Und hat auf seinem Haupte schwarz Käpplein klein. 

Sagt, wer mag das Männlein sein, 
Das da steht im Wald allein 

Mit dem kleinen schwarzen Käppelein? 
 
 

Gesprochen: 
Das Männlein dort auf einem Bein 

Mit seinem roten Mäntelein 
Und seinem schwarzen Käppelein 

Kann nur die Hagebutte sein! 
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Dornröschen 
Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden 
Tag: »Ach, wenn wir doch ein Kind hätten!« und kriegten 
immer keins. Da trug es sich zu, als die Königin einmal im Bade 
saß, daß ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr 
sprach: »Dein Wunsch wird erfüllt werden, ehe ein Jahr 
vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen.« 

Was der Frosch gesagt hatte, das geschah, und die Königin 
gebar ein Mädchen, das war so schön, daß der König vor 
Freude sich nicht zu fassen wußte und ein großes Fest 
anstellte. Er ladete nicht bloß seine Verwandten, Freunde und 
Bekannten, sondern auch die weisen Frauen dazu ein, damit 
sie dem Kind hold und gewogen wären. Es waren ihrer 
dreizehn in seinem Reiche, weil er aber nur zwölf goldene 
Teller hatte, von welchen sie essen sollten, so mußte eine von 
ihnen daheim bleiben. 

Das Fest ward mit aller Pracht gefeiert, und als es zu Ende war, 
beschenkten die weisen Frauen das Kind mit ihren 
Wundergaben: die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, 
die dritte mit Reichtum und so mit allem, was auf der Welt zu 
wünschen ist. Als elfe ihre Sprüche eben getan hatten, trat 
plötzlich die dreizehnte herein. Sie wollte sich dafür rächen, 
daß sie nicht eingeladen war, und ohne jemand zu grüßen oder 
nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme: »Die Königstochter 
soll sich in ihrem fünfzehnten Jahr an einer Spindel stechen 
und tot hinfallen.« Und ohne ein Wort weiter zu sprechen 
kehrte sie sich um und verließ den Saal. Alle waren 
erschrocken, da trat die zwölfte hervor, die ihren Wunsch noch 
übrig hatte, und weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, 
sondern ihn nur mildern konnte, so sagte sie: »Es soll aber kein 
Tod sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in welchen 
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die Königstochter fällt.« 

Der König, der sein liebes Kind vor dem Unglück gern 
bewahren wollte, ließ den Befehl ausgehen, daß alle Spindeln 
im ganzen Königreiche sollten verbrannt werden. An dem 
Mädchen aber wurden die Gaben der weisen Frauen sämtlich 
erfüllt, denn es war so schön, sittsam, freundlich und 
verständig daß es jedermann, der es ansah, liebhaben mußte. 
Es geschah, daß an dem Tage, wo es gerade fünfzehn Jahre alt 
ward, der König und die Königin nicht zu Haus waren und das 
Mädchen ganz allein im Schloß zurückblieb. Da ging es 
allerorten herum, besah Stuben und Kammern, wie es Lust 
hatte, und kam endlich auch an einen alten Turm. Es stieg die 
enge Wendeltreppe hinauf und gelangte zu einer kleinen Türe. 
In dem Schloß steckte ein verrosteter Schlüssel, und als es ihn 
umdrehte, sprang die Türe auf, und da saß in einem kleinen 
Stübchen eine alte Frau mit einer Spindel und spann emsig 
ihren Flachs. »Guten Tag, du altes Mütterchen«, sprach die 
Königstochter, »was machst du da?« »Ich spinne«, sagte die 
Alte und nickte mit dem Kopf. »Was ist das für ein Ding, das so 
lustig herumspringt?« sprach das Mädchen, nahm die Spindel 
und wollte auch spinnen. Kaum hatte sie aber die Spindel 
angerührt so ging der Zauberspruch in Erfüllung, und sie stach 
sich damit in den Finger. 

In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, fiel sie auf 
das Bett nieder, das da stand, und lag in einem tiefen Schlaf. 
Und dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze Schloß, der 
König und die Königin, die eben heimgekommen waren und in 
den Saal getreten waren, fingen an einzuschlafen und der 
ganze Hofstaat mit ihnen. Da schliefen auch die Pferde im 
Stall, die Hunde im Hof, die Tauben auf dem Dache, die Fliegen 
an der Wand, ja, das Feuer, das auf dem Herde flackerte, ward 
still und schlief ein, und der Braten hörte auf zu brutzeln, und 
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der Koch, der den Küchenjungen, weil er etwas versehen 
hatte, an den Haaren ziehen wollte, ließ ihn los und schlief. 
Und der Wind legte sich, und auf den Bäumen vor dem Schloß 
regte sich kein Blättchen mehr. 

Rings um das Schloß aber begann eine Dornenhecke zu 
wachsen, die jedes Jahr höher ward und endlich das ganze 
Schloß umzog und darüber hinauswuchs, daß gar nichts mehr 
davon zu sehen war, selbst nicht die Fahne auf dem Dach. Es 
ging aber die Sage in dem Land von dem schönen, schlafenden 
Dornröschen, denn so ward die Königstochter genannt, also 
daß von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und durch die Hecke 
in das Schloß dringen wollten. Es war ihnen aber nicht 
möglich, denn die Dornen, als hätten sie Hände, hielten fest 
zusammen, und die Jünglinge blieben darin hängen, konnten 
sich nicht wieder losmachen und starben eines jämmerlichen 
Todes. Nach langen, langen Jahren kam wieder einmal ein 
Königssohn in das Land und hörte, wie ein alter Mann von der 
Dornenhecke erzählte, es sollte ein Schloß dahinter stehen, in 
welchem eine wunderschöne Königstochter, Dornröschen 
genannt, schon seit hundert Jahren schliefe, und mit ihr 
schliefe der König und die Königin und der ganze Hofstaat. Er 
wußte auch von seinem Großvater, daß schon viele 
Königssöhne gekommen wären und versucht hätten, durch 
die Dornenhecke zu dringen, aber sie wären darin 
hängengeblieben und eines traurigen Todes gestorben. Da 
sprach der Jüngling: »Ich fürchte mich nicht, ich will hinaus und 
das schöne Dornröschen sehen!« Der gute Alte mochte ihm 
abraten, wie er wollte, er hörte nicht auf seine Worte. Nun 
waren aber gerade die hundert Jahre verflossen, und der Tag 
war gekommen, wo Dornröschen wieder erwachen sollte. Als 
der Königssohn sich der Dornenhecke näherte, waren es lauter 
große, schöne Blumen, die taten sich von selbst auseinander 
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und ließen ihn unbeschädigt hindurch, und hinter ihm taten sie 
sich wieder als eine Hecke zusammen. Im Schloßhof sah er die 
Pferde und scheckigen Jagdhunde liegen und schlafen, auf 
dem Dache saßen die Tauben und hatten das Köpfchen unter 
den Flügel gesteckt. Und als er ins Haus kam, schliefen die 
Fliegen an der Wand, der Koch in der Küche hielt noch die 
Hand, als wollte er den Jungen anpacken, und die Magd saß 
vor dem schwarzen Huhn, das sollte gerupft werden. Da ging 
er weiter und sah im Saale den ganzen Hofstaat liegen und 
schlafen, und oben bei dem Throne lagen der König und die 
Königin. Da ging er noch weiter, und alles war so still, daß er 
seinen Atem hören konnte, und endlich kam er zu dem Turm 
und öffnete die Türe zu der kleinen Stube, in welcher 
Dornröschen schlief. Da lag es und war so schön, daß er die 
Augen nicht abwenden konnte, und er bückte sich und gab 
ihm einen Kuß. Wie er es mit dem Kuß berührt hatte, schlug 
Dornröschen die Augen auf, erwachte und blickte ihn ganz 
freundlich an. Da gingen sie zusammen herab, und der König 
erwachte und die Königin und der ganze Hofstaat und sahen 
einander mit großen Augen an. Und die Pferde im Hof standen 
auf und rüttelten sich, die Jagdhunde sprangen und wedelten, 
die Tauben auf dem Dache zogen das Köpfchen unterm Flügel 
hervor, sahen umher und flogen ins Feld, die Fliegen an den 
Wänden krochen weiter, das Feuer in der Küche erhob sich, 
flackerte und kochte das Essen, der Braten fing wieder an zu 
brutzeln, und der Koch gab dem Jungen eine Ohrfeige, daß er 
schrie, und die Magd rupfte das Huhn fertig. 

Und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit dem 
Dornröschen in aller Pracht gefeiert, und sie lebten vergnügt 
bis an ihr Ende. 
Quelle: Projekt Gutenberg 
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Im Kapitel über die Pflanze haben wir ja gelernt das Rosen 
keine Dornen sondern Stacheln haben. Müsste das Märchen 
daher  nicht eigentlich Stachelröschen heißen? 
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Abschluss 
 
Das Büchlein und das zugehörige Bild „Hundsrose“ habe ich, 
Rebecca Thier-Lange, gestaltet. Ich bin Biologin und bin von 
unserer Natur begeistert. Außerdem zeichne und male ich 
gern. Wenn ich Zeit finde, verbinde ich beides. Dann 
beobachte ich Tiere und Pflanzen ganz genau und zeichne 
oder male sie dann - so wie die Hundsrose hier. 
 
Die Hundsrose habe ich mir ausgesucht, weil sie überall zu 
finden ist und weil man viele spannende Dinge über sie 
erzählen kann. 
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