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Das Schneeglöckchenbuch  
 
 
Da meine Kinder schon viel von den Frühblühern wissen 
möchten, erstellte ich dieses Schneeglöckchenbuch.  
 
Die Fotos stammen von Hr. Koch, der sie 
dankenswerterweise für diesen Zweck zu Verfügung 
gestellt hat.  

 
Links befindet sich eine 1 cm – Spalte für das Binden des Buches. Das kann mit einer 
Spiralbindung oder mit einer Falzbindung erfolgen, für beide reicht die Spalte aus.  
 
Es hat sich bei mir bewährt, das Buch zuerst gemeinsam mit den Kindern durchzublät-
tern, und erst dann z. B. in der Freiarbeit einzusetzen. Wer kein Buch erstellen möchte, 
kann die Spalte links einfach wegschneiden.  
 

Viele Vergnügen wünscht 
Werner Marek  
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Das Schneeglöckchen  
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… und darum geht es hier  
 

In diesem Buch erfährst du vieles über das 
Schneeglöckchen. Zum Beispiel, woher es 
seinen Namen hat, warum es schon blüht,  
wenn noch Schnee liegt und, wie es „von innen“ 
aussieht. Also – viel Spaß beim Lesen.  
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Woher hat das Schneeglöckchen seinen Namen?  
  

Woher die Schneeglöckchen ihren 
Namen haben, ist nicht schwer zu er-
raten! Welchen anderen Namen 
könnte eine Blume mit glockenförmi-
gen Blüten, die schon im SchneeSchneeSchneeSchnee 
blüht, sonst haben?  

Snowdrop - das ist die englische Be-
zeichnung für unser Schneeglöck-
chen. Es heißt übersetzt "SchneetroSchneetroSchneetroSchneetrop-p-p-p-
fenfenfenfen". Und sieht es nicht wirklich wie 
ein Tropfen aus?  
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Wann blüht das Schneeglöckchen? 
 

  

Zu Beginn der Schneeschmelze – 
wenn es langsam wärmer wird, bricht 
das Schneeglöckchen schon aus dem 
Schnee hervor.  

Kaum steigt die Temperatur etwas an, 
erscheinen wie durch ein Wunder die 
ersten Blumen. Sie werden Frühblü-
her oder Frühlingsboten genannt.  

Sie nutzen die kurze Zeit bevor die 
Blätter der Laubbäume wieder aus-
treiben, und das Licht für sie 
schlechter wird.  
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Woher nimmt das Schneeglöckchen seine Kraft? 
 

  

All die Energie, die das Schneeglöck-
chen braucht, um aus der Erde zu 
kommen, steckt in seiner Zwiebel. 

Dort sind alle Nährstoffe gespeichert.  

Im Frühling verbraucht es die Vorräte, 
die es im Vorjahr in der Zwiebel an-
gelegt hat. 
 

Am Grunde der ausgewachsenen Zwiebel  
entwickeln sich immer wieder junge, sogenannte 
Brutzwiebeln, die sich später ablösen und eige-
ne Stöcke bilden. 
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Die Teile des Schneeglöckchens 
 

  
Blütenscheide 

 
Blüte 

 
Stängel 

 
Blätter 

 
Zwiebel 

 
Wurzeln 
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Die Blüte des Schneeglöckchens 
 

  

Auf jedem Stängel ist immer nur  
1 Blüte vorhanden.  

Sehr schön siehst du hier die 3 
äußeren weißen Blütenblätter.  

Die 3 inneren Blütenblätter sind 
kleiner und innen grün gefärbt. 
Außen siehst du einen grünen Rand.  

 
 

Und nun schauen wir etwas genauer in die 
Blüte hinein. Blättere mal um. 

  � 
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6 Staubgefäße und 1 Stempel 
 

  

Nun sind wir mitten in der Blüte. 
Jetzt siehst du ganz genau die inne-
ren 3 grünen Blütenblätter.  

Erkennst du die gelben „Striche“? 
Das sind die Staubgefäße. Zähle sie 
einmal. Richtig, es sind 6 gelbe 
Staubgefäße.  

Und in der Mitte ist ein weiterer Teil 
der Blüte. Man nennt ihn „Stempel“.   
Das hat aber nichts mit einem „Bravo“ - Stempel  
zu tun.  
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So sieht ein Staubgefäß aus 
 

  

Die 6 gelben Staubgefäße sind um 
den Stempel angeordnet.  

Der Stempel besteht aus dem Frucht-
knoten, dem Griffel und der Narbe.  

 
1 Staubgefäß 

 
er Stempel 

 

er Fruchtknoten 

 

d

d
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Noch einige schöne Fotos vom Schneeglöckchen  
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Ob es das wirklich gibt?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nein, so ein Schneeglöckchen gibt es nicht. Aber, das hast du  gewusst, oder?  

 
 




