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Raus in die Natur: Alles gelb, oder was? 
 
Das kannst du ausprobieren 

- Gelb wie das Federkleid der Kohlmeise:  Versuche eine Kohlmeise  im Gebüsch zu 
entdecken und herauszubekommen, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Bei den 
Männchen ist der schwarze Bruststreifen breiter als bei den weiblichen Kohlmeisen. 

- Versuche einen der mehr als 15 verschiedenen Rufe der Kohlmeise zu hören und 
nachzumachen. Um dir sicher zu sein, dass es sich um einen Kohlmeisen-Gesang 
handelt, solltest du sie dabei beobachten. 
 
 

- Gelb wie der Zitronenfalter: Versuche am Waldrand 
oder im lichten Wald einen Zitronenfalter  zu 
entdecken. Nur Geduld, das ist in unserer Gegend gar 
nicht so einfach, aber vielleicht siehst du ja ein paar 
andere schöne Schmetterlinge. 
  
  
  

- Gelb wie der Huflattich : Versuche am Weg- oder 
Ackerrand oder auf Schuttplätzen einen Huflattich zu 
entdecken. 

  
  
  
  

- Gelb wie das 
Scharbockskraut:  
Versuche die leuchtend 
gelbe, sternförmige 
Blüte des 
Scharbockskrauts  zu 
entdecken. Manchmal 
findet man viele Blüten 
nebeneinander, die wie 
ein leuchtend gelber 
Teppich wirken. 

  
 

Wie gefällt dir mein breites schwarzes Band auf 
der gelben Brust?  
Das kommt bei den Damen besonders gut an. 

„Zizidääh. Zizidääh“ 

Zetern:“dsche dsche dsche“ 
 

„Si tui“ 
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Das kannst du ausprobieren 
 

- Vielleicht entdeckst du selbst noch viele andere gelbe 
Blüten  

 
- Gelb wie die Sonne: Planeten-Spiel 

Jedes Familienmitglied wird zu einem Planeten oder Stern: 
Erde, Mond und Sonne . 
Das Kind ist anfangs die Sonne und steht in der Mitte und 
dreht sich langsam um sich selbst. Die Erde kreist in einer 
Ellipse um die Sonne und dreht sich um sich selbst. Dabei 
wird sie vom Mond begleitet, der sich um die Erde dreht und 
um seine eigene Achse. 
Tauscht nun die Rollen oder baut noch andere Planeten ein. 

 
 
Das solltest du wissen 

- Kohlmeise:  da Meisen viele Raupen sammeln und 
verspeisen, sind sie wichtige Helfer in der Bekämpfung von 
Schädlingen in Gärten und Obstanlagen. Durch das 
Aufhängen von Nistkästen können wir sie unterstützen. 

- Zitronenfalter:  Er gehört zu den ersten fliegenden Schmetterlingen im Jahr. Zeitig verlässt 
er sein Winterversteck, da die ersten warmen Sonnenstrahlen ihn an den Zweigen 
hängend oder unter dem Laub versteckt, wecken. Aufgeregt flatternd fliegt er durch die 
Gegend auf der Suche nach einem geeigneten Platz zur Eiablage. Danach sterben die 
„Frühlingsfalter“. Aber kurz vor dem Sommer fliegt bereits die nächste Generation. 

- Huflattich:  Sein Name bezieht sich auf die hufeisenförmigen Blätter, welche sich nach der 
Blüte erst bilden. Charakteristisch ist der Stängel mit seinen schuppigen Blättchen. Die 
Wurzel des Huflattichs ragt bis zu einem Meter tief in den Boden. 

- Scharbockskraut:  Das Scharbockskraut gehört zu den Frühblühern, welches sich das 
viele Licht in den noch „laub- und kräuterfreien“ Wäldern zu Nutze macht. Wie alle 
Frühblüher besitzt es unterirdische Speicherorgane mit Nährstoffreserven, um sich früh im 
Jahr und in kurzer Zeit zu entfalten. 

- Sonne:  Die Sonne ist ein Stern (= selbst leuchtend). Sie ist die Mitte unseres 
Sonnensystems. Unsere Erde ist einer der acht Planeten, die um die Sonne kreisen. Das 
Licht der Sonne benötigt zirka 8 Minuten, um die 150 Millionen Kilometer zur Erde 
zurückzulegen. 

 
 
Darüber sollten wir nachdenken 

- Die Farbe Gelb ist je nach Kultur und Zeitraum mit einer anderen Bedeutung besetzt. Die 
Palette reicht von der Farbe des Kaisers (altes China) bis hin zur Farbe der Geächteten 
(im Mittelalter). Was verbindest du mit dieser Farbe? 

- Denke dir 20 bildhafte Gelbtöne aus wie Ananasgelb, Käsekuchengelb, Eidottergelb … 
 
 
 
 
Quelle: Informationen von klexikon.zum.de und dem Naturkalender Wawra; Clipart- Musiknoten 
von freepik.com; Foto Kohlmeise von pixabay.com; sonstige Fotos von Andrea Uttendorfer 

Acker-
Stiefmütterchen 


