Naturpark-Entdecker Steckbrief Pflanze
Name

Europäischer Siebenstern (Trientalis europaea)

Merkmale
Die Blüte ist gut zu erkennen an ihren sieben weißen Zipfeln, die aussehen wie ein "Siebenstern". Die kleine,
zierliche Pflanze ist in manchen Gegenden von Deutschland sehr häufig, in anderen sucht man sie hingegen
vergebens.

Familie

Primelgewächse (Primulaceae)

Erstaunlich aber wahr:
Der Siebenstern ist eine sehr seltene und stark gefährdete Art, erstaunlicherweise kommt sie ganz üppig und
sehr verbreitet im Naturpark Fichtelgebirge vor. Der Siebenstern mag dort die sauren, kalkarmen, moosigen
Fichtenwälder und braucht die kalten Nachttemperaturen des Mittelgebirges für seine gute Entwicklung.

Fragen zur Pflanze:
Oft haben Pflanzennamen einen offensichtlichen Ursprung in dem Aussehen oder der Wirkung der Pflanze.
Was könnte dem Siebenstern seinen Namen gegeben haben?

Forscherauftrag zur Pflanze:

Der Siebenstern ist die Symbolpflanze des Fichtelgebirges, was bedeutet das "Symbolpflanze" zu sein? Dafür
gehen wir heute mal auf Recherchetour durchs Internet.

Recherche "Symbolpflanze"

Auch die Literaturrecherche gehört zu einem guten Forscherauftrag dazu. Viele Regionen
in Deutschland haben sich regional typische "Symbolpflanzen" zu ihrem Markenzeichen
gemacht - wie das Fichtelgebirge den Siebenstern.
Da die Pflanze dort sehr häufig ist, sind die Chancen auch tatsächlich sehr groß bei
einem Waldspaziergang mit Blick zum Boden die zarten Pflänzchen zu entdecken
- teilweise sogar in Massen.
Finde heraus welche Symbolpflanze deine Region hat.
Verwende hierfür das Internet, Zeitungen und Bücher.
Wie wird diese "Symbolpflanze" verwendet?
Bsp. gibt es im Fichtelgebirge viele verschiedene Dinge die den Namen "Siebenstern" tragen:
Siebenstern-Hotel, Siebenstern-Zeitschrift, Siebenstern-Krimiserie, Siebenstern-Straße, und noch viel mehr.
Manchmal ist auch statt einer Pflanze ein Tier ganz typisch für eine Region in Deutschland, was ist es bei
dir? Eine Pflanze oder ein Tier? Welches Tier oder welche Pflanze und weißt du auch warum?

Naturpark-Tipp:

Im Naturpark Fichtelgebirge gibt es viele schöne Wanderwege. Die werden vom Fichtelgebirgsverein gepflegt,
der als Logo den Siebenstern trägt. Wenn du einen Ausflug ins Fichtelgebirge machst kannst du auf einer der
vielen Wege den Siebenstern entdecken.
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