
	
	
	
	
 
Der Löwenzahn - oder auch Kuhblume, Milchblume, Pusteblume oder 
Märzenbusch genannt - gehört zu den Blumen, die im Frühling am 
häufigsten in unseren Gärten und Wiesen blühen. Viele betrachten sie 
deshalb sogar als Unkraut. Dabei kann man junge Löwenzahnblätter sogar 
als Salat essen (aber nur die Blätter!). Außerdem enthält die Pflanze viele 
wirksame Heilstoffe. Der Löwenzahn ist auch deshalb so weit verbreitet, weil 
er eine sehr robuste Pflanze ist. 
 
Und hier kannst du lernen, was du alles mit Pusteblumen machen kannst: 
 
Experiment 1: Überraschung! 
  
1. Pflücke einen aufgeblühten Löwenzahn und stelle ihn in 

eine Flasche oder ein Glas ohne Wasser. Schon nach 
wenigen Stunden lässt die Blume traurig ihren Kopf 
hängen. Nach ein, zwei Tagen sieht es aus, als gäbe es 
keine Rettung mehr für sie.  
 

2. „Überraschung!„ 
 

3. Wenn du jetzt aber Wasser in das Glas gibst, wirst du staunen.  
Du kannst fast dabei zusehen, wie sich der Löwenzahn erholt und 
wieder aufrichtet! 
Ohne Wasser müssen alle Pflanzen verdursten. Sie brauchen 
Wasser, damit die Nährstoffe in die Blätter und Blüten 
transportiert werden können. Das Wasser gibt der Pflanze aber 
auch Halt und Stabilität. Alle Zellen in den Blättern, Blüten und 
Stängeln saugen Wasser auf, bis sie prall und fest sind. Fehlt das 
Wasser, werden die Zellen schlaff und die Pflanze sinkt in sich 
zusammen - wie eine Luftmatratze, die Luft verliert.  
 

  



 Experiment 2: Lustige Kringel 
 
Lustige Kringel entstehen, wenn du Löwenzahnstiele der 
Länge nach einschneidest und sie in ein Glas mit Wasser 
stellst. Probiere einmal aus, was passiert, wenn du in die 
Stiele zwei, drei, vier oder mehr Schnitte machst oder 
nur einzelne Streifen ins Wasser legst.  

 Die Löwenzahnstreifen kringeln sich, weil die Zellen an 
der Innenseite mehr Wasser aufnehmen und stärker 
aufquellen als die Zellen an der Außenseite.  
 

Experiment  3:  „Wetten, du schaffst es nicht, diese Samen wegzupusten?“ 
 
1.   Zunächst pflückst du einen Löwenzahn, wenn er gerade frisch 
verblüht ist. 
 
2.   In dessen hohlen Stiel schiebst du vorsichtig ein Stück Draht bis zur 
Blüte hinein, damit die Blume gerade bleibt. Eventuell kannst du auch 
ein Holzspießchen verwenden, wenn der Stiel dick genug ist. Je dicker 
der Stängel, desto einfacher funktioniert das aufspießen. Dabei ist es 
wichtig, dass du den Holzspieß bis ganz oben zur Blüte hin durch 
schiebst, damit die Blumen nicht am nächsten Tag den Kopf hängen 
lassen. 
 
3.   Steck deinen Löwenzahn in ein Stückchen Styropor oder Ähnliches 
wie zum Beispiel in einen Eierkarton und lasse ihn trocknen.  
Nach einem oder zwei Tagen sind die Pusteblumen wunderschön 
aufgegangen. 
Der Löwenzahn hat noch genug Kraft, dass sich alle Schirmchen öffnen. 
Das Magische daran, die Schirmchen sitzen richtig schön fest, so dass sie nicht einfach 
weggepustet werden können! 
Probiere es aber sicherheitshalber draußen aus.  
Variante: Den Löwenzahn kannst du auch ohne Holzstange oder Draht einfach so verkehrt 
herum, also kopfüber, aufhängen und trocknen lassen. 
 
Es ist kein Haarspray oder ähnliches notwendig, die Pusteblumen sind allein durch das 
Trocknen haltbar.  

 
Mit den Samenkugeln der «Pusteblume» lässt sich eine 
filigrane, zauberhafte Dekoration herstellen. Sobald sich die 
Pusteblumen-Kugeln geöffnet haben, kann man sie zu Mobiles 
oder Girlanden auffädeln und ans Fenster hängen.  
Oder man kann sie in eine Glasschale füllen, in ein Schälchen 
mit Sand hineinstecken oder auch in Knetmasse.  
 
 

Viel Spaß beim Löwenzahnpflücken! 


