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Die Tulpe

Die Tulpe blüht bereits im April und Mai. Deshalb gehört sie zu den ersten
blühenden Blumen im Jahr. Man nennt sie wie auch den Krokus oder das
Schneeglöckchen Frühblüher. Sie hat sechs Blütenblätter. Es gibt Blüten in
vielen verschiedenen Farben, vor allem rot, gelb, lila und weiß.  

Die meisten Tulpen werden in Holland angebaut. Dort werden auch neue
Sorten gezüchtet. Zum Beispiel mit neuen Blütenfarben. Es gibt schon
über tausend Sorten von Tulpen.

Achtung! Tulpen sind giftig. Man darf sie nicht essen. Außerdem kann man
Ausschlag bekommen, wenn man sie lange in den Händen hält. Dann wird
die Haut rot und juckt.

Die Tulpenzwiebel liegt den Winter über im Boden. Sie wartet auf den Frühling.

Wenn es wärmer wird, wächst aus der Zwiebel die junge Pflanze. Zuerst wachsen
die Blätter: Sie sind spitz und durchbohren die Erde. 
Wenn sie an der Luft sind, entrollen sich die Blätter. In den Blättern waren Stängel
und Blüte gut geschützt. Die Pflanze wächst weiter. Dafür braucht sie viel Kraft.
Die bekommt sie von der Zwiebel. Dort ist viel Nahrung für die Pflanze
gespeichert. Deswegen wird die Zwiebel immer schlaffer und leerer, während die
Tulpe wächst.

Jetzt sind die Blätter für die Kraft zuständig: Aus dem Sonnenlicht holen sie Kraft
für die Pflanze. Nun kann sich die Blüte öffnen. Außerdem wächst jetzt in der alten
Zwiebel eine neue Zwiebel. Diese Zwiebel heißt Ersatzzwiebel. Im nächsten
Winter wird sie die Aufgabe der alten Zwiebel übernehmen. Außerdem wachsen
im Boden noch eine oder mehrere Tochterzwiebeln. Aus den Tochterzwiebeln
wachsen im nächsten Frühjahr neue Tulpen.

1. Tulpen blühen früh im Jahr. Wie nennt man sie deshalb?

2. Wie viele Sorten von Tulpen gibt es? Male das richtige Kästchen aus!

zwanzig über eine Million über tausend hundert

3. Warum sollst du mit Tulpen vorsichtig sein?



4. Woher bekommt die Tulpe die Kraft, dass sie so früh im Jahr blühen kann?

5. Was wächst zuerst und was ist darin verborgen?

6. Wie nennt man die neuen Zwiebeln, die im Boden wachsen? Male aus!

Kinderzwiebel Topfzwiebel Tortenzwiebel Tochterzwiebel

7. Kennst du die Teile? Verbinde und schreibe in Schreibschrift in die Zeilen!

Blüte

Blätter

Stängel

Zwiebel

(HK 5/2020)



Wenn du Lust hast, kannst du dieses Bild ausmalen und gestalten.

Hallo, du !
Viel Spa

eim Malen !


