
Stauden: Merkmale benennen

EFZ / 2. Lehrjahr / Stauden

Gattung Art/ Sorte Name dt. Kurzbeschreibung Erkennungsmerkmale

Vorderseite zu Blatt Rückseite zu Blüte

41 Acaena buchananii Stachelnüsschen
> gefiederte blaugrüne Blättchen, > Blattrand gesägt, > 

teppichartig wachsend

> rotbraune Stachelfrucht

42 Ajuga reptans
Kriechender 

Günsel

> Stängel aufrecht, vierkantig, > am Boden anliegenden 

Ausläufer bis zu 50 cm, > rotblättrige Sorten 

> Lippenblüter 

43 Allium christophii Sternkugel-Lauch
> bläulich-grüne linealische Blätter,    > Blätter ziehen früh ein 

(Juli)

> kugelige Blüte (Dolde)

44 Armeria maritima  Grasnelke
> sehr schmale, linealische Laublätter; an Gras erinnernd,            

> saftgrünes, grasartiges dünnes  Blatt; bildet Polster

Blütenkopf aus rosa Kronblättern

45 Aruncus dioicus Wald-Geissbart
>  Dreifachgeteiltes, gefiedertes Blatt, > Blattnerven der 

Teilblätter stark zeichnend

•       Weisse lockere Blütenrispen

46 Asplenium scolopendrium Hirschzungenfarn
> Wedel sind immergrün und ganzrandig, > Blattform „ist“ eine 

Hirschzunge

> Sporen auf Blattrückseite

47 Aster novi-belgii Glattblatt-Aster
> lanzettliches, sitzendes Blatt, > wechselständig, > glatte 

Blattoberfläche, > höher wachsend als Kissenaster

48 Astilbe Arendsii-Gruppe 
Astilbe, 

Prachtspiere

> Gefiedertes Blatt (Blattoberfläche glänzend). > Meist rote 

Blattstiele

•  Locker pyramidaler Blütenstand (breiter als Astilbe 

chinensis 

49 Astilbe chinensis 'Pumila'
Astilbe, 

Prachtspiere

> wie Astilbe Arendsii-Grp., jedoch niedriger Wuchs, kompakt, 

> oft hellllgrünere Blätter und mattgrün

•       schlanker pyramidaler Blütenstand

50 Astrantia major Sterndolde

 > grob gezähntes siebenteiliges Blatt, etwas an 

Storchsnschbaleblätter erinnernt, jedoch kahl, unbehaart, >  

aufrechter, wenig verzweigter kahler Stängel

Viele kleine weisse Blüten bilden eine Dolde. Am 

Grund der Dolde grüne Hüllblätter

51 Bergenia  'Oeschberg' Bergenie
>  Blattspreiten sind rundlich, weichledrig, schwach fleischig 

und durch Wachs glänzend.
> Blüten an dicken Schäften in verästelten Trauben

52 Blechnum spicant Rippenfarn
> gerippte Form des Blattes gibt deutschen Namen, > 

immergrün, > wächst auf sauren Böden

53 Caltha palustris
Sumpf-

Dotterblume

> herzförmiges Blatt, dunkelgrün glänzend, > Blattrand leicht 

gezähnt, > Blüte aus 5 Kronblättern, auffallendes Gelb

54 Carex grayi
Morgenstern-

Segge

> Blatt lineal, ganzrandig und parallelnervig.   > Blätter sind 

etwa 20 bis 30 cm lang

> stachelige, - in der Form- an die Morgensternwaffe 

erinnerde-  Frucht

55 Carex morrowii 'Variegata' Japan-Segge
> Blatt lineal, ganzrandig, parallelnervig und mit weisem Rand

56 Centranthus ruber 'Coccineus' Spornblume
> sitzende, blaugrüne Blätter (Blätter und Stiel bereift), > 

Blattstellung: kreuzweise gegenständig > dunkel-rosarote Blüten

57 Coreopsis verticillata  Mädchenauge
> Blätter tief eingeschnitten, > Blattstellung quirlständig, > 

dünne Stängel
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58 Dianthus gratianopolitanus  
Nelke, Pfingst-

Nelke

> Laubblätter  sind blaugrün und kahl,                         > wächst 

polsterförmig

gezähnte, hellrosane Blüttenblätter, 

radiärsymmetrisch, langer Blütenkelch

59 Digitalis purpurea
Fingerhut, Roter 

Fingerhut

> Blatt lanzettlich, gezähnt und gestielt.  > Blätter mit weicher, 

behaarte Oberfläche,   > Die Belaubung ist locker.

Blütentraube, fingerhutförmige Blüte (Kronblätter 

verwachsen), Kronblatt auffällig gefleckt

60 Doronicum orientale Gämswurz
>  Grundständige Blätter sind gestielt > Blattrand deutlich 

gekerbt  > Blattstellung: wechselständig

Blütenkorb mit gelben Strahlen- und Röhrenblüten

61 Dryas x suendermannii Silberwurz
>glänzende, lederige Blätter, > Blattrand gekerbt, > 

Blattunterseite: silbrigweiss > federiger Fruchtstand

62 Dryopteris filix-mas Wurmfarn
> Streuschuppen am Stiel, an der Basis gehäufter, > 

Sporenkapseln auf der Blattrückseite

63 Echinops bannaticus Kugeldistel
> Markante Blattform; Blatt stechend, > Blattunterseite hell, > 

aufrechter Wuchs •       Blüte endständig als kugelige Köpfe

64 Epimedium
x versicolor 

'Sulphureum'
Elfenblume

> buschiger Wuchs, Höhe 20 bis 30 cm. > dünne Stiele, hartes 

Blatt > gegen Herbst hin rötliche Verfärbung und rötliche 

Zeichnung des Blattes

kleine schwefelgelbe Blüten an feinen Stielen

65 Eranthis hyemalis Winterling
> Quirlständig, tief eingeschnittene Hochblätter (jeweils drei 

Hoch-Blätter)

Dicht unter jeder Blüte befindet sich eine Hülle aus 

drei quirlartig sitzenden, geschlitzten Hochblättern

66 Eryngium alpinum
Edeldistel, 

Mannstreu

> Grundblatt herzförmig mit fein gezacktem Rand, > aufrecht, 

locker verzweigter Wuchs •       Walzenförmige Blütenstände

67 Euphorbia polychroma Gold-Wolfsmilch

> lanzettliche Blätter, > Blattfarbe dunkelgrün mit Übergang zu 

gelbgrünen Hochblättern, > Milchsaft tritt hervor, wenn Stiel 

gebrochen wird, > Dekorative Herbstverfärbung der Blätter  Blattfarbe dunkelgrün mit 

Übergang zu gelbgrünen Hochblättern

68 Gaura lindheimeri Prachtkerze
> Buschig,  aufrechter Wuchs, > Elegante, überhängende 

lockere Blütentrauben

2 bis 3 Zentimeter lange Einzelblüten, die an langen 

Blütenstielen stehen

69 Geranium 'Rozanne' Storchschnabel

> Blatt mit feinem braunem Rand, >  Stängel behaart,   > Blatt 

deutlich grösser als die beiden anderen Geranien, Wuchs am 

höchsten, im Vergleich zu den beiden anderen Geranien

Blüte blau > Die Form der Frucht gibt der Gattung 

den deutschen Namen Storchschnabel

70 Geranium x cantabrigiense Storchschnabel

> Blatt weniger stark glänzend als Geranium sanguineum, Blatt 

weinger stark geschlitz, weniger stark gefiedert, > n iedriger 

und kompakter Wuchs, > Herbstfärbung rosafarbene, fünfzählige Blüten

71 Gypsophila paniculata Schleierkraut,
> Blätter gegenständig, > Blatt lanzettlich, ganzrandig und 

stengelumfassend. > Blatt kahl und blaugrün

> Blütenstand als lockere, vielblütige Rispe  > 

erscheint als weisse"Wolke" oder "feiner Schleier"

72 Gypsophila repens
Kriechendes 

Schleierkraut

> schmal lanzettliche Blätter,  >  Blätter kahl und blaugrün,             

> niedrige Poster bildend

Blüten in rispigen Blütenständen. Kronblätter weiss 

oder rosa

73 Helleborus foetidus Nieswurz
> immergrün, > glänzend dunkelgrüne, fächerförmige 

Belaubung 
> Blüten und Blütenstiele hellgrün

74 Hemerocallis 'Stella de Oro' Taglilie
> Gekielte, d.h. im Querschnitt v-förmig Blätter > trichterförmige Büten

75 Hosta sieboldiana  Funkie
> Bläulich bereiftes Blatt, >  Blattnerven als „tragende  Rippen“

weisse Blüten
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76 Iris Germanica-Gruppe 
Deutsche 

Schwertlilie

> Blatts schwertförmig , parallelnervig,  > Blatt etwas graugrün. 

> Rhizome liegen teilweise sichbar über der Erde auf.

77 Iris pseudacorus
Sumpf-

Schwertlilie

> Blatt sattgrün (keine bläulich erscheinende Wachsschicht)  > 

Blatt schmaler als bei Iris Ge. Grp.  > Blatt mit spürbarer 

Mittelrippe (Verstärkung des Blattes)

Blüten aus drei dunkel geaderte Hängeblättern 

sowie drei aufrecht stehende Domblättern

78 Iris sibirica   
Wiesen-

Schwertlilie

> Blatt deutlich schmaler als bei Iris pseudoacorus, ca. 1 cm 

breit. > horstartig wachsend

79 Lamiastrum
galeobdolon 

'Florentinum'
Goldnessel

> panschierte Blätter, > vierkantiger Stängel, > bildet Ausläufer 

(Ausläufer sind auch vierkantig) > Lippenblühten stehen quirlständig 

80 Leontopodium alpinum Edelweiss
> lanzettliche Laubblätter, besonders an der Unterseite stark 

behaart 
>  schneeweise, dichtfilzige Blütensterne

81 Ligularia przewalskii Goldkolben
>  Blatt ist tief eingeschnitten, > Dunkle Blattstiele (im Frühling 

dunkel überlaufen) •       Schmale Blütenähren

82 Lupinus 1 Sorte
Lupine, 

Wolfsbohne

> Blätter handförmig zusammengesetzt, mit 9–17 Teilblättern, 

diese lanzettlich, spitz

> aufrechter, traubiger Blütenstand

83 Luzula nivea Schnee-Marbel
> Blattrand des Grases mit feinen weissen Haaren besetzt, 

zieht nicht vollständig ein

84 Lysimachia nummularia Pfennigkraut

> kriechender Wuchs, Höhe ca. 5 cm, gegenständige 

Blattstellung  >  rundliche Blätter (Name) mit stumpfer 

Blattspitze

leuchtend gelb gefärbte, fünfzählige Blüten

85 Lysimachia punctata
Goldfelberich, 

Gilbweiderich

 > aufrechter und unverzweigter Stängel, der weich behaart ist. 

Zu dritt bis viert quirlig angeordnete Laubblätter unterseits 

dunkel drüsig punktiert.

> Blüten sitzen zu dritt bis viert in den Blattachseln

86 Lythrum salicaria Blut-Weiderich

> Kantiger Stängel, straff aufrecht wachsende Staude, > Blatt 

lanzettlich, sitzend, > Gegenständig bzw. quirlständig (bei 3 

Blättern pro Nodium)

hoher, ähriger Blütenstand mit purpurroten Blüten

87 Matteuccia struthiopteris Trichterfarn

> Blattstiele ohne Streuschuppen, > Keine Sporen auf der 

Rückseite, > unterstes Fiederblättchen kommt über Blattstiel zu 

liegen, > Farnwedel bilden Trichterform 

88 Miscanthus sinensis  Chinaschilf
> schilfartiger Wuchs, > Dichte Horste bildend (kurze Rhizome)

89 Muscari armeniacum Traubenhyazinthe
>  grundständige, linealische Blätter       > Blatt ganzrandig mit 

kahler Oberfläche.

Blüten sehen aus, wie eine Miniaturform einer 

intensivblauen Weintraube

90 Nepeta x faassenii Katzenminze

> Leicht graugrüne Blätter mit stark Zeichnung der Blattadern, 

> intensiver Blattgeruch (zieht Katzen an), > Blattstellung: 

kreuzweise gegenständig, > Kantiger Stängel

typische Lippenblütenform

91 Nymphaea 1 Sorte Seerose 
> Laubblatt lang gestielt, > Schwimmblatt ist schildförmig

grosses Farbspektrum, bis zu 50 Kronblätter

92 Pachysandra terminalis Ysander

> kurz gestielte  Laubblätter stehen wechselständig zu vier bis 

sechst dicht zusammen > Blätter ledrig, Stängel rund und dick, 

Blattrand in der oberen Hälfte gezähnt

kleine weisse Blüten in kurzer kerzenförmiger 

Blütenähre angeordnet

https://de.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%BCte
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93 Papaver orientale  Türkischer Mohn
> Stängel und Blätter mit langen weißen Borsten behaart,            

>  fiederspaltige Laubblätter

> grosse, schüsselförmige Blüten, > markante 

Mohnkapsel

94 Pennisetum alopecuroides Federborstengras > Blätter schmal und gerippt, > wächst kompakt und horstartig,  
> Blütenstand ist walzenförmig, „flaumige“ Ähre

95 Phlomis russeliana Brandkraut
> Stengel und Blatt filzig behaart. Blattunterseite filzig und 

heller filzig behaart, > wuchernder Wuchs, > wintergrün

> gelbe Lippenblühten stehen stengelumfassend 

quirlständig, > Trockene Blütenstände als 

Winterschmuck
96 Phlox Subulata-Gruppe Polster-Phlox

> Blätter nadelartig schmal und leicht stechend,    >  

Kriechender Wuchs, Polster bildend

Blütenfarbe von weiß, über rosa, bis zu rot oder blau

97 Physostegia virginiana  Gelenkblume
>  Blatt lanzettlich mit gesägtem Blattrand, > Blattstellung: 

Kreuzweise gegenständig, > vierkantiger Stängel

> Blüte mit "Gelenk" (Blütenposition lässt sich 

verschieben)

98 Polystichum setiferum
Schildfarn, 

Filigranfarn

> Wedel doppelt gefiedert (filigrane Erscheinung), > Stiel mit 

sehr vielen Streuschuppen besetzt, > Wedel fühlt sich weich an

99 Primula denticulata Kugel-Primel

> Mattgrüne Blätter als grundständigen Rosetten angeordnet. > 

Blatt stumpf zungenförmig, >Blattrand fein gezähnt, Blatt mit 

Nerven, die in den Blattrand auslaufen.
> kräftige Stiele mit kugeligen Köpfen, die rundrum 

mit Blüten besetzt sind.

100 Primula vulgaris
Garten-

Schlüsselblume

> horstartiger Wuchs,  > Blätter immergrün. > Blätter als 

Rosetten angeordnet. Sie sind verkehrt eilanzettlich und 

gekerbt. 

Die fünf häufig schwefel-gelben Kronblätter sind 

verwachsen

101 Primula x bulleesiana Etagen-Primel

>Blattform  eiförmig-länglich, Blattrand fein gezähnt > Blüten stehen quirlständig am aufrechten Stengel,   

> Blüten auf Etagen angeordnet,  > Blüte ab Juni 

(deutlich später als Kugelprimel)

102 Pulsatilla vulgaris Küchenschelle
> behaarte Blätter und Stiel (beim Autrieb), > fein gefiedertes 

Blatt, > silbrighaarige Fruchtstände

103 Rodgersia pinnata Schaublatt
> Blattschmuckstaude (Grosses fingerförmiges Blatt), > Im 

Austrieb bronzefarbig und braun behaart •       Mannshohe lockere Rispen (Winterschmuck)

104 Salvia nemorosa  Steppen-Salbei
> Vierkantiger Stängel, > Nervatur des Blattes zeichnet stark, > 

Blatt jedoch „normal“ grün, nicht wie bei Gewürzsalbei grau,  > Blütenform Lippenblütler

105 Saponaria
ocymoides 

'Splendens'
Seifenkraut

> behaarte Laubblätter,    >  kriechender Wuchs > Kelchblätter drüsig behaart (zu Röhre 

verwachsen) 

106 Saxifraga paniculata Steinbrech
> Blätter graugrün, grundständige Rosetten bildend.                   

>  Rosettenblätter 1–3 cm lang, fein gezähnt.

weiße bis gelbliche Blüten, werden etwa 8 bis 

15 mm groß

107 Scilla siberica Blaustern
 > Blatt als Grundrosette, 3–5 Stück.     > Blatt lanzettlich,            

an der Spitze segelförmig gebogen, flach, parallelnervig, 

ganzrandig.

Hängende, blaue Blüten mit blauen Staubbblättern 

108 Sedum acre Mauerpfeffer
> eiförmige, dickfleischige (sukkulente) Laubblätter, ca. 4 mm 

lang, > niedrige Teppiche bildend •       sternförmige, gelbe  Blüten

109 Sesleria caerulea Blaugras > Blatt des Grases einseitig bläulich, > horstartiger Wuchs

110 Symphytum grandiflorum Wallwurz
> raue Blattoberfläche, fühlt sich wie Schmirgelpapier an, > 

treibt Ausläufer, unduldsamer Bodendecker cremeweisse, hängende und röhrenförmige Blüte

111 Thymus praecox  Thymian 
> Laubblätter sehr klein un dumgekehrt eiförmig,     > 

Kriechender Wuchs, sehr niedrig wachsend Lippenblütler, Blüten rosa
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112 Thymus x citriodorus Zitronen-Thymian
> Laubblätter rundlich und lederartig,   > Blatt satt-grün, im 

Vergleich zu Thymus vulgaris

- nach Zitrone riechend

Lippenblütler, Blüten hellrosa, hellviolett

113 Trollius europaeus Trollblume
> Grundblätter gestielt und tief handförmig geteilt,      > Blatt 

erinnert etwas an Geranium-Blatt

> einzeln, endständige kugelige Blüten 

114 Verbascum nigrum Königskerze

> Laubblätter– im Gegensatz zu den meisten Verbascum-Arten 

–  fast kahl und dadurch frisch-grün wirkend. > feine 

netznervige Blattadern > etwas violett überlaufende Blattstiele

> Violett überlaufener Stängel

115 Waldsteinia ternata
Golderdbeere, 

Waldsteinie

> Baltt ist immergrün,  > Blatt ist  dreizählig, verkehrt eiförmig 

mit gekerbtem Rand.  > Blatt und Blattstiel leicht behaart fünfzählige, gelbe Blüten

116 Anemone blanda
Balkan-

Windröschen

> dreiteiliges Blatt, dass unregelmässig tief gelappt ist      >   

dunkelgrüne Fiederblättchen

sternförmige Blüten in Blau, Rosa, Rot oder Weiss

117 Anemone nemorosa
Busch-

Windröschen

> 3 deutlich gestielte, jeweils handförmig dreiteilige Hochblätter 

mit grob gesägten Abschnitten,   > gestieltes fünfteiliges 

Laubblatt

6 bis 8 weisse Perigonblätter, gelbe Staubbeutel 

118 Arabis caucasica  Gänsekresse
> wintergrün, Blatt blaugrau. > Blatt spatelig bis eiförmig,Rand 

mit 2 bis 3 (5) Zähnen versehen

4 weisse Kronblätter bilden ein Kreuz: Familie der 

Kreuzblütler

119 Cyclamen coum Alpenveilchen
> grundständige , dunkelgrüne Blätter mit "Panaschierung auf 

der Blattoberseite  > rötliche Blattunterseite

rosafarbene Kronblätter

120 Hepatica nobilis Leberblümchen
> grundständige immergrüne Blätter > jedes jahr auch 

Neuaustrieb der Blätter,  > markante, dreiteilige Blattform

Blüte, strahlig, 15-25 mm breit, Kronblätter meist 

blau-blauviolett

Stauden bereits im 2. Lj. behandelt


