
Name: ______________

Die Gelbe NarzisseDie Gelbe Narzisse

Die Gelbe Narzisse wird auch Osterglocke

genannt. Sie blüht nämlich um die Osterzeit: Im

März und im April. Im Garten wachsen sie am

liebsten an sonnigen Orten.

Die Gelbe Narzisse hat sechs gelbe Blütenblätter,

diese wachsen um die innere Blütenkrone herum.

Sie werden ungefähr 40 cm hoch. Alle Narzissen

sind Zwiebelgewächse, die im Frühjahr blühen,

deswegen nennt man sie auch „Frühblüher“.

Wie auch bei der Tulpe gibt es viele gezüchtete

Narzissensorten: mehrere tausend Sorten. Die

meisten Narzissen werden in Holland angebaut.

Holland ist auf der ganzen Welt das wichtigste

Land für den Anbau von Blumen.

In Deutschland wachsen Narzissen auch in der

freien Natur. Es gibt aber nur sehr wenig dieser

Wildpflanzen, deswegen darf man sie nicht

pflücken. Sie wachsen gerne in der Nähe von

Bächen, in hellen Wäldern und auf Wiesen.

Narzissen sind sehr giftig. Man darf sie nicht

essen. Außerdem kann man einen Ausschlag

bekommen, wenn man sie lange in den Händen

hält. Die Haut wird dann rot und juckt.
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Antworte in ganzen Sätzen!Antworte in ganzen Sätzen!

Wann blühen die Gelben Narzissen?

Unterstreiche die Antwort im Text blau!

Zeile: _________________

Wie wird die Gelbe Narzisse noch genannt?

1

2

Wo wachsen wilde Narzissen gerne? Schreibe alle Ortealle Orte auf,

die du im Text finden kannst!
3

In welchem Land werden die meisten Narzissen angebaut?

Unterstreiche die Antwort im Text gelb!

Zeile: _________________

4

5 Kreuze an: Richtig (r) oder falsch (f)? Unterstreiche die falsche

Stelle grün.

r f

Narzissen werden fast einen Meter hoch.

Narzissen wachsen im Garten gerne im Schatten.

Narzissen sind Zwiebelgewächse.

Narzissen sind giftig, deswegen darf man sie nur

ansehen.



Die Gelbe Narzisse wird auch Osterglocke

genannt. Sie blüht nämlich um die Osterzeit: Im

März und im April. Im Garten wachsen sie am

liebsten an sonnigen Orten.

Die Gelbe Narzisse hat sechs gelbe Blütenblätter,

diese wachsen um die innere Blütenkrone herum.

Sie werden ungefähr 40 cm hoch. Alle Narzissen

sind Zwiebelgewächse, die im Frühjahr blühen,

deswegen nennt man sie auch „Frühblüher“.

Wie auch bei der Tulpe gibt es viele gezüchtete

Narzissensorten: mehrere tausend Sorten. Die

meisten Narzissen werden in Holland angebaut.

Holland ist auf der ganzen Welt das wichtigste

Land für den Anbau von Blumen.

In Deutschland wachsen Narzissen auch in der

freien Natur. Es gibt aber nur sehr wenig dieser

Wildpflanzen, deswegen darf man sie nicht

pflücken. Sie wachsen gerne in der Nähe von

Bächen, in hellen Wäldern und auf Wiesen.

Narzissen sind sehr giftig. Man darf sie nicht

essen. Außerdem kann man einen Ausschlag

bekommen, wenn man sie lange in den Händen

hält. Die Haut wird dann rot und juckt.
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Die Gelbe Narzisse - LösungDie Gelbe Narzisse - Lösung



Wann blühen die Gelben Narzissen?

Unterstreiche die Antwort im Text blau!

Zeile: 1 oder 2

Wie wird die Gelbe Narzisse noch genannt?

Die Gelbe Narzisse wird auch

Osterglocke oder Frühblüher genannt.

Wo wachsen wilde Narzissen gerne? Schreibe alle Ortealle Orte auf,

die du im Text finden kannst!

Sie wachsen in der Nähe von Bächen,

in hellen Wäldern und auf Wiesen.

In welchem Land werden die meisten Narzissen angebaut?

Unterstreiche die Antwort im Text gelb!

Zeile: 11

Kreuze an: Richtig (r) oder falsch (f)? Unterstreiche die falsche

Stelle grün.

r f

Narzissen werden fast einen Meter hoch. x

Narzissen wachsen im Garten gerne im Schatten. x

Narzissen sind Zwiebelgewächse. x

Narzissen sind giftig, deswegen darf man sie nur

ansehen.
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