
Sommersonnen in der Wiese: Löwenzahn-Forschung 

 

Alle Kinder mögen den Löwenzahn – kann es ein schöneres Sinnbild für 

den Frühsommer geben als diese goldgelben Blüten, die weithin in den 

Wiesen leuchten?  

Mit Löwenzahn kann man allerlei spielen und forschen. Im Folgenden 

findet ihr dazu einige Vorschläge von uns   

 

1. Warum heißt der Löwenzahn „Löwenzahn“?  

Haben die Kinder eine Idee? – Betrachten Sie mit ihnen eine 

Löwenzahnpflanze: Wo sind denn wohl die „Zähne“? Klar: an den Blättern! 

Man kann ein paar schöne Zahn-Blätter pressen und Löwenbilder damit 

gestalten. 

Oder: Wer mag, kann ein Zahn-Blatt unter ein Blatt Papier legen und mit 

einem dicken Stift darüber malen – schon erscheinen die Zähne! 

(… Übrigens: Unter Wissenschaftlern heißt der Löwenzahn gar nicht 

„Löwenzahn“, sondern „Gemeine Kuhblume“! ) 

 

 

2. Löwenzahn erforschen  

Man braucht: 

• Löwenzahn  

• Papier und Stift  

• ggf. eine Pinzette 

• eine Lupe 

Wie sieht der Löwenzahn genau aus? Können wir die Wurzel ausgraben? Wie 

sehen die Blätter aus? Die Blüten? Was ist zu sehen, wenn ich die Blüte 

vorsichtig (Pinzette) auseinanderzupfe? Wie sieht der Blütenstängel aus? 

Warum gehört der Löwenzahn wohl zu den „Korbblütlern“ (Wo ist der Korb)? 

https://www.google.de/url?sa=i&url=http://de.gofreedownload.net/free-vector/vector-clip-art/flower-dandelion-clip-art-126243/&psig=AOvVaw0AqSphLQJA5go6_DGuAJ4F&ust=1588767206002000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD5pv_XnOkCFQAAAAAdAAAAABAm
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://de.freepik.com/fotos-vektoren-kostenlos/lowenzahn-vector&psig=AOvVaw0AqSphLQJA5go6_DGuAJ4F&ust=1588767206002000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD5pv_XnOkCFQAAAAAdAAAAABAs


 

3. Löwenzahn-Zucht  

Man braucht: 

• eine Löwenzahnwurzel  

• eine Schere 

• ein Schneidebrett  

• Watte  

• einen Teller  

• ein Glas  

Von der Löwenzahnwurzel einige Stückchen abschneiden und auf die 

befeuchtete Watte auf den Teller legen. Das Glas darüberstülpen und 7–10 

Tage warten …  

 Aus den kleinen Stückchen können neue Pflanzen wachsen! – Darum ist es 

auch gar nicht so einfach, Löwenzahn aus dem Garten zu vertreiben: Ein Rest 

genügt ihm, um neu zu wachsen! 

 

 

4. Löwenzahn-Perlen  

Man braucht:  

• Löwenzahn-Stängel  

• eine Schere 

• ein Glas mit Wasser 

Die Stängel werden in 2–3 cm lange Stückchen geschnitten, und diese werden 

an den Enden vielfach eingeschnitten. Dann kommen sie eine Weile ins Wasser. 

 Die Enden kräuseln sich, und so bilden sich Perlen, die man auf einen Faden 

aufziehen kann.  

 WARUM? – WEIL die Innenseite der Stängel im Wasser stärker aufquillt als 

die Außenseite. 
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5. Löwenzahnsalat  

Zeitbedarf: ab 15 Minuten (je nach Menge und Sammelort)  

Zutaten: 200 g frische Löwenzahnblätter, Öl, Essig, Salz, Pfeffer, Zucker, 

Gartenkräuter, saure Sahne, eine halbe Knoblauchzehe 

Löwenzahnblätter gründlich waschen und in schmale 

Streifen schneiden. Am besten vorher probieren: Wenn 

die Blätter bitter schmecken, kann man sie zwei 

Stunden in lauwarmem Wasser einweichen. Das beseitigt 

die Bitterstoffe.   

Die Schüssel mit der Knoblauchzehe ausreiben und die Streifen hineingeben. 

Während der Salat in der Schüssel zieht, wird die Salatsauce zubereitet. Dazu 

vermischt man 2 EL saure Sahne mit einem Schuss Essig, Salz, Pfeffer, 

Zucker und Kräutern. Nach und nach das Öl unterrühren, bis eine sämige 

Sauce entstanden ist. Den Salat kurz vor dem Servieren mit der Sauce 

mischen.  

 

 

 

6. Löwenzahnhonig  

Material: Kochtopf, Sieb, Rührlöffel, Schraubgläser mit Deckel 

Zutaten: 120 bis 150 Löwenzahnblüten, 1 l Wasser, 1 Zitrone, 1kg Zucker, 

evtl. 1 Vanilleschote.  

Löwenzahnblüten von Blättern und Stängelresten befreien, 

die Zitrone in Scheiben schneiden. Die Blütenköpfe mit den 

Zitronenscheiben in dem Wasser zugedeckt aufkochen und ca. 

½ Stunde köcheln lassen, dann abkühlen lassen und über 

Nacht ziehen lassen. Am nächsten Tag den Saft durch ein Sieb gießen, Zucker 

und Vanillemark unterrühren und wieder erhitzen. Nun etwa zwei Stunden 

ganz sacht köcheln lassen, bis der Saft Fäden zieht. In Gläschen abfüllen. 

Fertig ist der Löwenzahnhonig! 
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7. Die Löwenzahn-Massage  

Zeitbedarf: 20 Minuten 

Material: Kissen, Decken oder Matten, gedämpftes Licht, evt. ruhige Musik 

 

An einem ruhigen Ort wird eine angenehme Atmosphäre geschaffen 

(gedämpftes Licht, ruhige Musik, Matten und Kissen zum Liegen). Die Kinder 

tun sich zu Paaren zusammen. Ein Kind legt sich auf dem Bauch auf eine 

Matte, das andere kniet neben ihm. Ein Erwachsener spricht den Text und 

macht die Bewegungen vor, während die Kinder sich gegenseitig massieren. 

Anschließend wird gewechselt. 

 

„Stell dir vor, du bist ein kleiner, gelber Löwenzahn und wächst auf einer Wiese. Der 

Wind weht sanft über deinen Körper.“  

Mit beiden Händen sanft über Arme und Beine streichen.  

„Die Sonne scheint warm auf die Wiese. Auch dir wird ganz warm.“  

Die Hände kräftig aneinander warm reiben und sofort flach auf dem Rücken auflegen. 

Mehrfach wiederholen.  

„Überall um dich herum blüht Löwenzahn.“  

Mit allen zehn Fingerspitzen auf den Rücken und Arme und Beine entlang klopfen.  

„Die Bienen fliegen von Blüte zu Blüte.“  

Mit Zeigefinger und Mittelfinger über Rücken, Arme und Beine hüpfen.  

„Nun wirst du zur Pusteblume. Der Wind bläst deine Samenkörner fort.“  

Auf den Hinterkopf und in den Nacken pusten.  

„Nach langer Reise landen die Samenkörner wieder auf der Erde.“  

Alle zehn Fingerspitzen klopfen ganz leicht Rücken, Arme und Beine entlang.  

„Den ganzen Winter über schlafen die Samenkörner in der Erde.“  

Mit beiden Händen fest vom Kopf bis zu den Fußspitzen ausstreichen.  

„Im Frühling scheint die Sonne wieder warm auf die Wiese.“ 

Wieder die Handflächen kräftig aneinander reiben und sofort fest auf den Rücken 

legen. Mehrfach wiederholen.  

„Die Samenkörner erwachen, stecken ihre Köpfchen aus der Erde und wachsen zu 

stolzen Löwenzahnpflanzen heran.“  

 

Die Kinder stehen langsam auf und recken und strecken sich. 
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