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Bastelanleitung - Blumige Fensterbilder
Hole dir die Blütenpracht aus dem Nationalpark in dein Zimmer
Du benötigst:
feste Pappe, farbiges Tranzparentpapier, Stifte, Klebstoff, Schere 

Anleitung:
1. Drucke die Vorlage auf feste Pappe aus und male die Blume an. Bedenke dabei, dass du nur den markierten Rand    
    bemalen musst. Im Internet kannst du dir noch genauer anschauen, wie die Blume in der Natur aussieht.

2. Schneide an den schwarzen Linien 
    entlang, in der Mitte entsteht so ein Loch.

3. Drehe die Blume um, die Seite die du angemalt hast, 
    kannst du nun nicht mehr sehen.

4. Nimm farbiges Transparentpapier, am besten passendes zur Pappe. 
    Benutze die bereits ausgeschnittene Blume als Schablone und 
    male die äußere Linie auf das Transparentpapier.

5. Schneide die Blume aus Transparentpapier aus und klebe sie auf die Rückseite der Blume.

6. Jetzt bist du fertig, die Blume kannst du 
     nun an dein Fenster hängen. 

                                                                                                                       Viel Spaß bei dieser Bastelarbeit!
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Bastelvorlage - Die Schlüsselblume

Die gelbe Schlüsselblume wächst besonders 
gerne auf Wiesen in Laubwäldern. Außerdem mag 
sie Erde, die Kalk enthält, darum kann sie bei uns 
im Nationalpark Jasmund auch gut wachsen, 
denn die Kreide hier besteht aus Kalk, der sich im 
Boden löst. Sie gehört zu den Frühblühern, man 
kann sie deshalb schon ab März bei uns finden.

© Foto: Primula veris / wikipedia/BernH
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Bastelvorlage - Das Lungenkraut

Das Lungenkraut kann man in ganz Europa finden. 
Es fühlt sich in Buchenmischwäldern besonders 
wohl. Man nennt es Lungenkraut, weil die 
Menschen im Mittelalter die Pflanze gegen Lungen-
beschwerden eingesetzt haben. Tatsächlich sind in 
dem Kraut auch Stoffe enthalten, die gegen Husten 
und Entzündungen helfen.

© Foto: Pulmonaria officinalis / wikipedia/Kristian Peters



Nationalpark-Zentrum

i m  U N ES CO - W e l t e r b e
Nationalpark-Zentrum KÖNIGSSTUHL | Stubbenkammer 2 | Sassnitz | www.koenigsstuhl.com | Infos für Kids: www.nationalpark-kids.koenigsstuhl.de 

WELT
NATUR
ERBE
BUCHEN
WÄLDER

Bastelvorlage - Der Goldstern

Er wird auch Gelbstern genannt. Der Goldstern 
gehört zu den Frühblühern, ist aber recht selten 
zu sehen. Die gelbblühende Pflanze gehört zu den 
Liliengewächsen. Weil sie so schwer zu finden ist 
und ganz bestimmte Bedingungen zum Wachsen 
benötigt, die es nur sehr selten gibt, steht die Blume 
auf der roten Liste. Das zeigt, dass wir sie unbedingt 
schützen müssen.

© Foto: Gagea lutea / wikipedia/Bernd Haynold
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Bastelvorlage - 
Das weiße Buschwindröschen
Es wird auch Anemone genannt. Das weiße 
Buschwindröschen wächst schon im Frühjahr, weil 
es besonders viel Licht braucht. Wenn die Bäume im
Frühling noch keine Blätter tragen, bekommt es am
Waldboden besonders viel Sonne ab. Es ist ein 
typischer Buchenwaldbewohner. Und wusstest du, 
dass man das Buschwindröschen auch Hexenblume 
nennt? © Foto: Anemone nemorosa / wikipedia/Jörg Hempel
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Bastelvorlage - Die Wegwarte
 

Die Wegwarte ist eine Pflanze, die sogar von den 
alten Ägyptern schon im Salat gegessen wurde. Und 
im Mittelalter hat man sie als Arzneimittel verwendet. 
Sie kann bis zu 1,4 m hoch werden und ist ein echter 
Star unter den Pflanzen. Sie wurde nämlich schon 
zur „Heilpflanze des Jahres“, zum „Gemüse des 
Jahres“ und zur „Blume des Jahres“ gekürt.

© Foto: Cichorium intybus / wikipedia/Alvesgaspar 
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Bastelvorlage - Der Frauenschuh
 

Der Frauenschuh ist eine besonders schöne,
wildwachsende Orchideenart und steht deshalb 
unter Schutz. Als Zierpflanze ist sie aber dennoch
sehr beliebt. Die Blume ist weit verbreitet, sogar in
Japan ist sie heimisch. Sie mag schattige Buchen-
wälder sehr gerne und man kann sie auch in einer 
Höhe von 2000 m noch finden.

© Foto: Cypripedium calceolus / wikipedia/Jakob Jilg



Nationalpark-Zentrum

i m  U N ES CO - W e l t e r b e
Nationalpark-Zentrum KÖNIGSSTUHL | Stubbenkammer 2 | Sassnitz | www.koenigsstuhl.com | Infos für Kids: www.nationalpark-kids.koenigsstuhl.de 

WELT
NATUR
ERBE
BUCHEN
WÄLDER

Bastelvorlage - Das Leberblümchen
 

Das Leberblümchen blüht schon im Frühjahr und 
mag Buchenwälder besonders gerne. Deswegen kann 
man sie im Frühling in unserem Nationalpark oft 
sehen. Weil die kleinen Blumen so schön aussehen, 
wird sie gerne als Zierpflanze genutzt. Die Blume 
heißt übrigens Leberblümchen, weil die Blüten an 
die Form der Leber erinnern.

© Foto: Hepatica nobilis / wikipedia/Archenzo


