
Dem Frühling auf der Spur

Ein Projekt zur Beobachtung des 
phänologischen Einzugs des Frühlings



Die Projektidee

Lassen sich so scheinbar konträre Dinge, wie

•Förderung der Kommunikations- und 
Medienkompetenz mit Computer und weiteren 
digitalen Medien,

•nachhaltige ökologische Erziehung in einem 
Innenstadtbezirk,

•mit Berliner Großstadtkindern verbinden???



Erweiterung der Medien- und 
Kommunikationskompetenz

•Projektplanung
•Durchführung 

und Dokumentation 
eines Langzeitprojekts

•Einsatz digitaler Medien
•Anfertigen und Scannen von Zeichnungen

•Digitale Photografie 
•Basiswissen HTML

•Dokumentation
am PC



Ökologische Zielsetzung

•Naturerleben
•Naturbeobachtung

•Arten kennen lernen
•Systematische Bestimmungsschlüssel kennen

•Phänologische Beobachtung
•Jahreszeitliche Veränderungen notieren

•Natur schätzen lernen



Die „Kleinen Naturforscher“

Die Gruppe arbeitet mit leicht wechselnder 
Zusammensetzung bereits im 2.Jahr zusammen. Im 14-
tägigen Rhythmus werden verschiedene Projekte aus dem 
naturwissenschaftlichen Kontext durchgeführt.
Näheres ist unter 
http://www.suz-mitte.de/naturforscher/forscher_seite.htm zu finden.

Die Gruppe 
setzt sich aus 
Kindern verschiedener 
Grundschulen  der Klassen
4-6 zusammen, die im 
Rahmen der Begabten-
förderung ein nach-
mittägliches Kurs-
angebot des 
SUZ-Mitte
nutzen.

http://www.suz-mitte.de/naturforscher/forscher_seite.htm


Das Ergebnis findet sich …
•Projektplanung

•Durchführung und Dokumentation 
eines Langzeitprojekts

•Einsatz digitaler Medien
•Anfertigen und Scannen von Zeichnungen

•Digitale Photografie
•Basiswissen HTML

•Erstellen einer Dokumentation
am PC

•Naturerleben
•Naturbeobachtung

•Arten kennen lernen
•Systematische Bestimmungsschlüssel kennen

•Phänologische Beobachtung
•Jahreszeitliche Veränderungen notieren

•Natur schätzen lernen

Dem Frühling auf der Spur
… in unserem 
digitalen
Tagebuch



Dem Frühling auf der Spur

Ein digitales Projekttagebuch 
zur Naturbeobachtung



Woran erkennen wir den Einzug 
des Frühlings ?
Oft sehen wir an kalten, sonnigen Wintertagen 
aus dem Fenster, suchen nach den ersten 
Anzeichen des Frühlings und freuen uns schon 
auf wärmere Tage. Noch sind die Beete kahl -
hier und da blicken aber manchmal die ersten 
Frühlingsboten durch das Laub. 

• Woran können wir aber sicher erkennen,
wann der Frühling wirklich beginnt 
und es bald wieder bunt auf unseren
Beeten wird?

• Die Wissenschaft, die sich mit den Zeichen der 
Natur befasst, die einen Jahreszeitenwechsel 
anzeigen, nennt sich PHÄNOLOGIE. 
Der Begriff stammt aus dem Griechischen und 
bedeutet: "Lehre von den Erscheinungen".



Kennzeichen des Frühlings

So haben wir überlegt, welche Erscheinungen wir 
kennen, die den Wechsel von Jahreszeiten ankündigen 
und sich in jedem Jahr wiederholen. Folgende Liste ist 
dabei herausgekommen:  

• Bodentemperatur 
• Tageslänge, Lufttemperatur und weitere Klimawerte 
• Rückkehr und Abflug von Zugvögeln 
• Brutzeitpunkte verschiedener Vogelarten 
• Blüte von Bäumen und anderen Pflanzen 
• Erscheinen und Blüte von Frühblühern 
• Blattfall 
• Fruchtansatz, z.B. an Bäumen und Sträuchern.



Meteorologischer Frühlingsbeginn
Aus Atlaskarten (z.B. Diercke Atlas) kann man den 
Frühlingsbeginn (Beginn der Apfelblüte) in Europa für 
einzelne Gebiete genau ablesen.



Phänologischer Frühlingsbeginn
Nördlich von Berlin beginnt der Frühling zwischen dem 
10. und 20. Mai, in Berlin und weiter südlich, schon 
zwischen dem 30. April und 10. Mai.
Berlin liegt dabei an einer Grenze. 

Der Beginn der 
Apfelblüte zeigt dabei 
den "Vollfrühling" an. 
Es gibt aber auch noch 
einen "Erstfrühling" und 
"Vorfrühling".



Phänologische Jahreszeiten
Der deutsche Wetterdienst unterscheidet 10 
"phänologische Jahreszeiten" mit biologischen 
Merkmalen, die durch spezielle "Zeigerpflanzen" 
gekennzeichnet sind. 



Projektplanung
Mitte Februar bis Mitte Mai

Wir haben uns vorgenommen, den Frühlingseinzug in 
der Gartenarbeitsschule und in der Umgebung zu 
untersuchen und zu gucken, ob er hier in der Stadt 
genauso verläuft, wie ihn der Deutsche Wetterdienst 
beschreibt.

Dazu werden wir einige Baumarten auswählen und 
verfolgen, wie sich Blattknospen und Blüten entwickeln 
und eine Fläche, auf der wir das Wachstum 
verschiedener Blütenpflanzen, z.B. auch von früh 
blühenden Zwiebelpflanzen beobachten und 
dokumentieren.
Wie wir dabei vorgehen, findet man auf den 
folgenden Seiten, die wir in den nächsten Wochen 
nach und nach erstellen werden.



1. Exkursionstag

Zur Zeit befinden sich die 
kleinen Naturforscher auf 
Spurensuche. 
Bewaffnet mit einer Kamera, 
Notizblock und guten Augen 
starteten wir am 14.2.2006 im 
Berliner Wedding 
unsere Suche nach dem 
Frühling.

Nach Wochen mit Dauerfrost ist es seit 
einigen Tagen wärmer. 
Heute beträgt die Tagestemperatur +3°
Celsius und die Sonne scheint.

Dienstag, der 14.2.2006



Die ersten Frühblüher
Hoppla, die ersten Frühlingsblüher kämpfen sich durch 
den angetauten Boden.

Links siehst du die blaue Spitze einer Scilla-Blüte, auch 
Blaustern genannt.
In der Mitte kommen die ersten Krokusblätter aus dem 
Schnee. 
Sie sind an dem weißen Strich auf den schmalen, grünen 
Blättern zu erkennen.
Und rechts schiebt sich ein Schneeglöckchen aus dem 
Boden. 
Darüber liegt aber noch Schnee und Eis. 



2. Exkursionstag

Es hat wieder geschneit und draußen ist es grau und
-4°C kalt. 
Deshalb haben wir uns erst einmal die
den Winterknospen der Laubbäume 
genauer untersucht und festgestellt, 
dass sie sich ganz stark unterscheiden
und man Bäume daran gut bestimmen 
kann. 
Dazu haben wir fotografiert und einige 
Zweige zur Bestimmung abgeschnitten.

Dienstag, den 28.2.2006

Bestimmung von Laubbäumen mit Hilfe 
der Winterknospen



Unser Bestimmungsmaterial

Wir haben die Knospen mit Hilfe
•der Form,
•der Farbe und
• dem Sitz am Zweig unterschieden.



Knospenform

• Die Buche hat eine lange, 
schmale Knospe,

• Die Platane eine kegelförmige 
und kantige,

• Die Eiche hat viele kurze, 
eiförmige Knospen, die oben 
spitz zulaufen.



Knospenfarbe
Rußschwarze Esche und braun glänzende Kastanie

Rotbraune Lindenknospe und gelb-grüner Ahorn



Sitz am Zweig



3. Exkursionstag
Einen Monat später. Wir haben den 14. März 
und nachts waren es -12°Celsius, 
tagsüber scheint die Sonne bei -1° C. 
Der Frühling will und will nicht kommen! 

Unser 
Gartenrundgang 
brachte aber doch 
eine Veränderung: 

Wenn man die männlichen 
Kätzchen der Erlenblüte 
betrachtet, sieht man, dass 
sie sich gestreckt haben und 
nicht mehr ganz so fest 
zusammen sind.

Dienstag, der 14.3.2006



Die Hasel

Die hängenden Kätzchen des Haselstrauchs habt ihr 
sicher schon einmal gesehen. Sie werden bereits im 
Herbst gebildet und öffnen sich im Frühjahr. Sie sind 
das Zeichen, dass der Vorfrühling begonnen hat.
Das erste Bild ist Mitte Februar aufgenommen worden. 
Die weiteren Bilder sind in 2-wöchigem Abstand 
entstanden. Dabei sieht man, wie sich die Kätzchenblüte 
immer weiter streckt.

wissenschaftlicher (lat. ) Name: Corylus avellana
Familie: Fagaceae



Haselblüten
Im April, wenn 
die männlichen 
Blüten offen 
sind, kann man 
die einzelnen 
Staubblätter 
erkennen.

Dann öffnen sich auch die sehr 
kleinen, unscheinbaren, aber 
leuchtend rot gefärbten weiblichen 
Blüten.
Durch Wind werden sie mit dem 
Pollen bestäubt.



Dienstag, den 28.3.2006

Heute war es sonnig und 
endlich mit +12 ° C 
frühlingswarm. Wir haben 
draußen viel entdeckt! 

4. Exkursionstag



Winterlinge



Schneeglöckchen



Krokusse



Feuerwanzen

Auch die Feuerwanzen wärmten sich in der 
Sonne, ergriffen aber bei Störung schnell 
die Flucht.



Der Blaustern
• Der Blaustern 

gehört zu den 
Liliengewächsen. 

• Er hat zwei bis acht 
Blüten mit 6 
Blütenblättern und 
6 Staubblättern und 
eine Zwiebel.

• Er liebt Wärme und 
ist von Natur aus 
ziemlich selten.



Waldlichtung mit Scilla

• Vorwiegend wächst der Blaustern in Buchenwäldern, 
Laubmischwäldern und Auwäldern, 

• manchmal aber auch am Waldrändern und feuchten 
Wiesen. 

• Er wächst meist in Kolonien.
• Besonders liebt diese Pflanze kalkreichen, feuchten 

und humosen Boden.



Der Blaustern

Der wissenschaftliche 
botanische Name ist
SCILLA BIFOLIA .

Von Benjamin Lang, 
Ilkay Onbirler und
Ephraim Skobowski



5. Exkursionstag

Die Osterferien liegen hinter uns.
Leider waren sie auch kalt und regnerisch, aber mit 
dem Beginn der Schule wurde es warm und sonnig. So 
sind wir in die Rehberge gegangen, um zu gucken, wie 
weit die Bäume und Pflanzen sind.

Dienstag, der 25.4.2006



Das Buchenwäldchen
Neben dem Tiergehege befindet sich ein 
Buchenwäldchen. Im Frühjahr, bevor die Blätter 
austreiben, fällt noch viel Licht auf den Boden.

Der Waldboden ist jetzt dicht mit Frühblühern 
bedeckt, die wir für euch fotografiert und bestimmt 
haben:



Forscher bei der Arbeit

Von 
Janica Geßner,
Marcel  
Carla Spiller und 
Anna Weißig



Das Buschwindröschen

Lateinischer Artenname: Anemona nemorosa
• Familie: Hahnenfußgewächse (Ranunculáceae)
• Die Blüten entspringen einzeln aus einem 

Hochblattquirl. Die Hahnenfußgewächse haben 
eigentlich 5-blättrige Blütenblätter. Die 
Buschwindröschen hat aber oft 6-8 Blütenblätter.



• Der Stängel ist dünn und bräunlich. Die Blätter sind 
oval und es befinden sich mehrere an einem Trieb. 
Es ist ungefähr 10 cm groß. Die Buschwindröschen 
verbreiten sich durch unterirdische Erdtriebe. Sie 
wachsen meistens in größeren Gruppen.

Das Buschwindröschen



Kleines Immergrün
•

• Name: Kleines Immergrün, Wintergrün, Singgrün lat. 
Name: Vinca minor

• Pflanzenfamilie: Hundsgiftgewächse, auf lat. 
Apocynaceae

• Sichere Kennzeichen: Die Blüten sind einzeln und 
blattachselständig. Die Krone ist flach und 2-3 cm lang, 
doch die Blütenzipfel sind schief gestutzt. 4-5 
Blütenblätter, 5teiliger Fruchtknoten,



• Beschreibung: Ihre Blütenzipfel sind 
tellerförmig und relativ flach. 

• Die Blätter sind gegenständig, 
lanzettlich-elliptisch, ledrig und wie der 
Name schon sagt, auch immergrün. Sie 
werden 2-4 cm lang.

• Stengel sind kriechend, blühende Stengel
steigen auf. Sie sind am Grund verholzt.

• Standort u. Verbreitung: Das Kleine 
Immergrün wächst gerne zerstreut bis 
selten in Laub- und Mischwäldern in 
Mittel- und Südeuropa, nördlich bis 
Dänemark , 

• jedoch selten in lichten Nadelforsten. Es 
ist weit kriechend und bevorzugt lockere, 
leicht kalkhaltige Erde und lehmigen 
Boden. Allerdings ist es sehr 
frostempfindlich. 

Kleines Immergrün



Kleines Immergrün
Sonstiges: Unser Pflänzchen ist auf Friedhöfen und in Gärten sehr 
beliebt. Es wurde früher bei Magenbeschwerden medizinisch 
eingesetzt.

Ari Satanowski
Denniz Rutowski
Anossan Sritharan



Frühlings-Scharbockskraut

Beschreibung:
• Blüte: Die Blüte hat 3-5 Nektar befüllte Kelchblätter. Die 

Farbe des 
• Frühlings-Scharbockskraut ist 

gold-gelb.
• Stängel: Der Stängel ist niederliegend bis aufsteigend. 

Er ist 50cm-150cm lang.
• Blätter: Die Grundblätter sind herz-nierenförmig. 
• Wurzel: Die Wurzeln sind meist keulig verdickt.

Name: Frühlings-Scharbockskraut

lat. Name: Ficaria verna
Familie: Hahnenfußgewächs
lat. Name: Ranunculaceae



Frühlings-Scharbockskraut

Lebensraum: Der Lebensraum des 
• Frühlings-Scharbockskraut sind krautreiche 

Auwälder und feuchte Säume.



Besonderheiten: Das Frühlings-Scharbockskraut, ist 
• im Gegensatz zu den meisten Hahnenfußgewächsen nicht 

giftig. 
• Verwendung: Das Frühlings-Scharbockskraut wurde 

früher wegen seines Vitamin-C Gehaltes gegen Skorbut 
eingesetzt.

Frühlings-Scharbockskraut
Fortpflanzung:
Nach der Blüte sind in den 
Achseln der Blätter 
Brutknöllchen. 

von
Marcel Kurth
Lisa Rogge
Elaine Pick
Vanessa Fiedler
Marvin Lehrmann



Wir haben den Frühling gefunden!
Teilnehmer:

Ilkay Onbirler
Ephraim Skobowski
Benjamin Lang

Anna Weißig
Janica Geßner
Carla Spiller

Marcel Kurth
Lisa Rogge
Vanessa Fiedler
Marvin Lehrmann

Ari Satanowski
Denniz Rutowski
Anossan Sritharan

Betreuer:
• Renate Peter
• Karin Selle

ENDE

SUZ-Mitte


