
 

 

Aufgabe 2: Mein Beobachtungsbogen! 

Auf geht’s zum Sommerspaziergang – am besten an einem Feldweg! Nicht vergessen: 

Beobachtungsbogen, ein kleines Tütchen, ein Stift und evtl. eine Lupe mitnehmen. Nun 

heißt es: Augen offenhalten nach den Wegerichen. Wenn eine Pflanze entdeckt wird, die 

ein Wegerich sein könnte, wird die Pflanze genauestens inspiziert. Die Beobachtungen  werden in die 

entsprechenden Felder in den Beobachtungsbogen eingetragen! 

 

Mein Beobachtungsbogen – Spitzwegerich, Breitwegerich und Mittlerer Wegerich 
Pflanze Aufgaben Meine Beobachtungs-

Notizen! 

Pflanze 1 Fundort und -
Zeitpunkt 

Wo habe ich die Pflanze gefunden?  
Wann habe ich die Pflanze gefunden?  

Wie viele von diesen Pflanzen wachsen 
am Fundort? 

 

Blätter: Wie 
sehen die 
Blätter deiner 
gesammelten 
Wegerich-
Pflanze aus? 
Das Blatt… 

…ist klein  

… ist groß  
…ist länglich  

…ist rund  

…hat einen gezackten Blattrand  
…hat einen spitzen Blattrand  

…hat einen glatten Blattrand  

…hat einen Blattstiel  
… reicht bis zum Pflanzenstängel  

Blüte(n): Hat 
die Pflanze 
Blüten? 

…ja, und die Blüte sieht so aus (Farbe, 
Form, Anzahl der Blüten): 

 

…nein  

Pflanzenname: Ich glaube, es handelt sich um den 
Spitzwegerich, weil… 

 

 Ich glaube, es handelt sich um den 
Breitwegerich, weil… 

 

 Ich glaube, es handelt sich um den 
Mittleren Wegerich, weil… 

 

 
 
 

Pflanze 2 Fundort und -
Zeitpunkt 

Wo habe ich die Pflanze gefunden?  

Wann habe ich die Pflanze gefunden?  
Wie viele von diesen Pflanzen wachsen 
am Fundort? 

 

Blätter: Wie 
sehen die 
Blätter deiner 
gesammelten 
Wegerich-
Pflanze aus? 
Das Blatt… 

…ist klein  

… ist groß  

…ist länglich  
…ist rund  

…hat einen gezackten Blattrand  

…hat einen spitzen Blattrand  

…hat einen glatten Blattrand  
…hat einen Blattstiel  

… reicht bis zum Pflanzenstängel  



Blüte(n): Hat 
die Pflanze 
Blüten? 

…ja, und die Blüte sieht so aus (Farbe, 
Form, Anzahl der Blüten): 

 

…nein  

Pflanzenname: Ich glaube, es handelt sich um den 
Spitzwegerich, weil… 

 

 Ich glaube, es handelt sich um den 
Breitwegerich, weil… 

 

 Ich glaube, es handelt sich um den 
Mittleren Wegerich, weil… 

 

 
 
 
Pflanze 3 Fundort und -

Zeitpunkt 
Wo habe ich die Pflanze gefunden?  

Wann habe ich die Pflanze gefunden?  

Wie viele von diesen Pflanzen wachsen 
am Fundort? 

 

Blätter: Wie 
sehen die 
Blätter deiner 
gesammelten 
Wegerich-
Pflanze aus? 
Das Blatt… 

…ist klein  
… ist groß  

…ist länglich  

…ist rund  
…hat einen gezackten Blattrand  

…hat einen spitzen Blattrand  

…hat einen glatten Blattrand  
…hat einen Blattstiel  

… reicht bis zum Pflanzenstängel  

Blüte(n): Hat 
die Pflanze 
Blüten? 

…ja, und die Blüte sieht so aus (Farbe, 
Form, Anzahl der Blüten): 

 

…nein  

Pflanzenname: Ich glaube, es handelt sich um den 
Spitzwegerich, weil… 

 

 Ich glaube, es handelt sich um den 
Breitwegerich, weil… 

 

 Ich glaube, es handelt sich um den 
Mittleren Wegerich, weil… 

 

 

Aufgabe 3: Wenn du möchtest, sammle vorsichtig ein Blatt (und wenn mehrere Pflanzen wachsen, einen Blütenstiel 

samt Blüte/Knospe) von je einer Wegerich-Art. Lege sie nebeneinander. Ergänze die Beobachtungsnotizen. 

 


