Naturpark-Entdecker Steckbrief Pflanze
Name

Rundblättriger Sonnentau (Drosera rotundifolia)

Merkmale
Die rundlichen Blätter der Pflanze wachsen in einer sogenannten Rosette. Die Blattstiele sind 1-7 cm lang. Auf
den grünen Blättern sitzen rötliche Tentakeln, die eine klebrige Flüssigkeit ausscheiden können. Die Blüten
sind weiß.

Familie

Sonnentaugewächse

Erstaunlich aber wahr:
Der Sonnentau ist ein Killer...naja zumindest wenn man eine Fliege oder Mücke ist. Er ist eine sogenannte
fleischfressende Pflanze. Mit seinen klebrigen Tentakeln fängt er Insekten und verdaut sie dann. Das muss er
auch, denn er wächst auf sehr nährstoffarmen Böden im Moor und deshalb benötigt er die tierische
Zusatzkost.

Fragen zur Pflanze:
-Woher kommt der Name "Sonnentau"?
Tipp: Schaut euch in einem Pflanzenbuch doch mal die Tentakeln mit den Klebetröpfchen etwas genauer an.
- Was meint Ihr: fängt der Sonnentau nur Insekten und Spinnen oder müssen sich Mäuse und Vögel auch
vor ihm in Acht nehmen?
Tipp: schaut mal, wie groß der Sonnentau werden kann.
- Der Sonnentau ist eine typische Moorpflanze. Welche Tiere und Pflanzen leben noch in Moorgebieten?
Tipp: schaut doch einfach mal ein schönes Naturbuch durch.

Forscherauftrag zur Pflanze:

Als richtiger Naturforscher solltest Du der Sache mit den fleischfressenden Pflanzen mal richtig auf den Grund
gehen. Es gibt ja nicht nur den Sonnentau. Auch andere Pflanzen haben sich aufs "Jagen" spezialisiert.
Erforsche doch mal verschiedene Möglichkeiten. Wie man das machen kann, erklären wir dir im nächsten
Kästchen.

Baue ein Mini-Moor

Der bei uns wildlebende Sonnentau ist stark gefährdet und deshalb auch streng geschützt.
Man darf ihn natürlich nicht aus der Natur entnehmen.
Es gibt aber eine tolle Alternative: spezielle Gärtnereien oder Gartencenter züchten verschiedene fleischfressende Pflanzen, die man kaufen kann. Dort gibt es nicht nur Sonnentau, sondern z.B. auch amerikanische Schlauchpflanzen, Venus-Fliegenfallen oder das
auch bei uns vorkommende Fettkraut. Jede Pflanze hat eine eigene Fangstrategie entwickelt.
Schau Dich mit Deinen Eltern dort einmal um, vielleicht darfst Du Dir ja ein paar Pflänzchen aussuchen. Du
brauchst nur noch etwas Spezialerde (weil ja nährstoffarm) und dann kannst Du Dir ein Minimoor für das
Fensterbrett anlegen.
Die Gärtnerei-Mitarbeiter beraten Dich bestimmt gerne, damit es Deinen Pflänzchen lange gut geht.
Und natürlich musst Du dann immer mal wieder auf Fliegenfang gehen - denn dann heißt es:
"Fütterungszeit"

Naturpark-Tipp:

Das Fichtelgebirge besitzt eine Vielzahl an Moorgebieten. Die meisten sind für Besucher nicht zugänglich,
aber z.B. am Fichtelseemoor geht sogar ein Rundweg mit Steg drum herum. Macht doch mal einen Ausflug
dorthin und bestaunt die tolle Moorlandschaft. Am Infopavillon könnt ihr auch an der Bayern Entdecker-Tour
teilnehmen.

Altersgruppe: Grundschule
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