
 
 
Lösung von gestern: Rotkehlchen 

 

Wissenswertes über den Löwenzahn 

Die Wissenschaftler, die sich mit Pflanzen beschäftigen, heißen 

Botaniker. Die Wissenschaftler, die sich mit Tieren beschäftigen 

heißen Zoologen. Alle Tiere und Pflanzen haben bei den 

Wissenschaftlern lateinische Namen. So wissen alle auf der ganzen 

Welt, welches Tier oder welche Pflanze genau gemeint ist, wenn der Namen genannt wird. 

Der übliche Name, den wir meistens verwenden, ist je nach Land  oder sogar je nach Dialekt 

unterschiedlich, so ist die Benennung ziehmlich ungenau.  

Die Botaniker nennen den Löwenzahn, der am häufigsten hier bei uns wächst Taraxacum 

officinale. Der vordere Teil des Namens sagt aus, dass die Pflanze zur Gruppe (Gattung) der 

Löwenzähne gehört. Taraxacum heißt Löwenzahn. Der hintere Teil bezeichnet die genaue Art 

von Löwenzahn, weil es davon mehrere gibt. Das heißt, bei uns wächst der „gewöhnliche“ 

Löwenzahn (officinale heißt gewöhnlich). Das ist ein bisschen so wie in Deiner Familie, nur 

umgekehrt. Der Nachname sagt aus, zu welcher Familie Du gehörst. Wenn Dich aber jemand 

genau ansprechen möchte, dann muss er noch Deinen Vornamen nennen.  

Auf der Suche nach Informationen über den Löwenzahn bin ich gleich auf ein Beispiel 

gestoßen, wie missverständlich der übliche Name sein kann. In manchen Regionen nennt 

man den Löwenzahn auch  „Kuhblume“ oder „Butterblume“. Bei uns wird eine andere Pflanze 

„Butterblume“ genannt, nämlich der Scharfe Hahnenfuß. Dieser heißt jedoch mit 

wissenschaftlichen Namen Ranunculus acris.  

In Frankreich heißt der Löwenzahn „Pissenlit“ (sprich: piss-on-li), das heißt auf Deutsch 

„Mach-ins-Bett“. Auf Schwäbisch nennt man den Löwenzahn auch „Bettsoicher“ - so nennt 

man jemanden, der nachts ins Bett macht. Die beiden letzten Namen haben etwas mit der 

Wirkung des Löwenzahns auf unseren Körper zu tun. Essen wir Löwenzahn (das kann man - 

er ist nämlich nicht giftig, wie oft behauptet wird), so müssen wir häufiger aufs Klo. Man sagt, 

der Löwenzahn ist harntreibend. Löwenzahn schmeckt bitter, ist aber sehr gesund. 

Löwenzahn nennt man ihn, weil er gezackte Blätter hat, die an die Zähne eines Löwen 

erinnert. 



 
 

   

Der Löwenzahn ist eine Wildpflanze und wächst fast überall auf der Welt und dort auch an 

vielen unterschiedlichen Orten, auf der Wiese, an Weg- und Ackerrändern, auf Schuttplätzen 

und zwischen Pflastersteinen. Das ist so bemerkenswert, weil die Bedingungen an diesen 

Standorten sehr verschieden sind. Auf einer Wiese gibt es viel mehr Wasser und andere 

Nährstoffe als auf Schuttplätzen. Der Löwenzahn kann sich also an sehr unterschiedliche 

Umweltbedingungen anpassen. 

Beim Löwenzahn sitzen die Blätter dicht am Boden in einer Rosette angeordnet. Daraus 

wachsen  Stiele, die 10 bis 30 cm hoch werden können und hohl sind. Oben darauf sitzt der 

Blütenstand, der aus vielen kleinen Blüten besteht, d. h. jedes gelbe Blättchen, das du siehst, 

ist eine Blüte.   

  

 

Das kann man gut daran erkennen, dass aus jedem gelben Blütenblättchen ein einzelner 

Samen entsteht. Das kennst Du sicher gut. Das ist dann nämlich jeweils ein Fallschirmchen 

einer Pusteblume. So nennt man den Löwenzahn, wenn er verblüht ist. Der Löwenzahn blüht 

im Frühling und im Sommer. Der Blütenstand ist bei am Tag geöffnet, bei Regen und bei Nacht 

schließt sich die Blüte.  



 
 

 

Die Wurzeln können bis zu einem Meter tief in die Erde ragen. Sie nennt man Pfahlwurzeln. 

Sie haben eine Form, wie eine Karotte. Nur sind sie nicht orange, sondern außen braun und 

innen weiß. Sie enthalten, wie auch die Stängel des Löwenzahns, einen weißen Saft. Die 

Wurzeln sind so stark, dass sie sogar den Straßenbelag anheben können. Das habt ihr 

vielleicht schon mal gesehen. 

 

Aus Löwenzahnblättern kann man Tee oder Salat machen. Der Tee wird als Medizin 

verwendet. Wenn Bienen nur Nektar (Saft in den Blüten) von Löwenzahnblüten sammeln, 

nenn man diesen Löwenzahnhonig. Für 1 kg Honig muss ein Bienenvolk 100 000 Blüten 

besuchen.  

Aus dem Saft der Wurzel kann man Kautschuk gewinnen. Aus Kautschuk kann man Gummi 

herstellen. 

 

Und jetzt noch ein Spieltipp von mir: Aus den Stängeln kannst Du lustige Kringel-Figuren 

machen. Dazu brauchst Du Löwenzahnstängel und eine Schüssel oder einen Eimer mit 

Wasser. Du pflückst die Stängel und entfernst die Blüte. Dann machst Du mit dem Fingernagel 

oben und unten vorsichtig der Länge nach Schlitze in den Stängel. Du kannst auch ganz 

vorsichtig reißen. Jetzt legst Du die Stängel ins Wasser. Die einzelnen Streifen des Stängels 

rollen sich jetzt nach außen. Das sieht manchmal echt witzig aus.  

Sei ein bisschen vorsichtig, wenn Du Löwenzahn pflückst. Der weiße Milchsaft macht braune 

Flecken auf Deiner Kleidung, die man beim Waschen nicht mehr so gut herausbekommt. Am 

besten ziehst Du Dir dazu  „Draußen-Kleidung“ an, die schmutzig werden darf. 
 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 

Deine GRÜNFINDERin Steffi 
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