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Wald-Schlüsselblume
Wald-Schlüsselblume, Waldprimel, Hohe Schlüsselblume, Hoher Himmelschlüssel und Berg‐
sanikel  (Primula  elatior  (L.)  Hill,  Familie  Primelgewächse = Primulaceae)  Wortherkunft:
Primula: Verkleinerungsform von lat. primus = der erste, also kleiner Erstling, weil die be‐
kanntesten Arten der Gattung zu den ersten Frühlingsblumen gehören; elátior höher; lat.
elátus = hoch (H .. 1927)

Ausdauernde kräftige frühblühende Rosettenpflanze mit schwefelgelben
geruchsarmen Blüten. Größe: (6) 12-30 cm Blume, Blütenstand: die

B l u m e n k r o n e  einblättrig, aus dem Schwefelgelben etwas ins Zitronengelbe fallend. Die
Röhre walzenförmig, länger als der Kelch, sich erweiternd in den halbkugelförmigen, offnen
Schlund, der Rand flach, fünfteilig, mit umgekehrt-herzförmigen Zipfeln. B l u m e n  in einer
einfachen gipfelständigen, vielblumigen, gehüllten übergebogenen Dolde, die Blumenstiel‐
chen weichhaarig; K e l c h  eine einblättrige, röhrenartige, gefaltet-fünfeckige, fünfzähnige,
wenig weichhaarige, bleibende Blütendecke mit spitzigen, aufrechten, an der Röhre der Blu‐
menkrone anliegenden Zähnen. Blätter: wurzelständig, gestielt, in einen Büschel zusam‐
mengestellt, eirund, oder auch umgekehrt-eirund, gegen die Basis gewöhnlich zusammengezogen, an dem Blattstiel herablau‐
fend, stumpf, doppelt -gezähnt, etwas wellenförmig, aderig, runzlich auf der Oberseite fast kahl, auf der Unterseite weichhaarig
und blasser. Früchte ( ⚘ ➚ 9-14): reife Früchte länger als der Kelch; Kapsel zylindrisch oder nach oben etwas verschmälert, 11
bis 15 mm lang, den Kelch ± überragend. Samen zirka 1,5 mm lang, dunkelbraun, stark warzig Stängel: einer oder, wie ge‐
wöhnlich, auch mehrere aus einer Wurzel, aufrecht, einfach, stielrund, glatt, zottig-weichhaarig, fest. Wurzel: fast abgebissen,
gewöhnlich schief, etwas höckrig, mehrere Wurzelfasern austreibend, oben mit einigen, den aufsteigenden Stock umgebenden
Schuppen begabt (H 1813; H; S 1901; D & K 1994)

Wiesen-Schlüsselblume (Primula veris L.): Kronsaum nicht präsentirtellerförmig sondern mehr oder weni‐
ger schüsselförmig-glockig, Blumen-Farbe sattgelb im Kronen-Schlund 5 stark orangefarbene Flecken statt

hell- bis grünlichgelb mit blasser orangefarbenen Flecken; Kelch: weit, fast aufgeblasen, statt eng; eher auf Wiesen vorkommend
(W 1901, K 2015; D 1844)

Wälder Waldränder und Gebüsche, Hochgebirge (auch in der Ebene) — Auf frischem Boden
in Wiesen, Gebüschen, Laub Wäldern (vor allem Auenwäldern), von der Ebene bis in die al‐

pine Stufe, vor allem in den Flussauen herabsteigend. Zeigt Vorliebe für feuchte Schattenlagen und Nordhänge; blüht in der
Niederung schon im März, auf den Alpenhöhen finden wir sie noch im August blühend (H). — Verbreitung: Ganz Europa
(gbif.org) — Zum Schutz: wild wachsende Pflanzen sind in Deutschland gesetzlich „besonders“ geschützt nach Bundesarten‐
schutzverordnung (F 2021)

Zu umgangssprachlichen Namen beschreiben H .. über 40,  wobei  manchmal nicht zwischen
Wiesen-Schlüsselblume und Wald-Schlüsselblume unterschieden wurde; in den deutschen Kräuterbü‐

chern des 16. Jh. bezeichnete man mit „weiss Bathonien“ die ähnliche Wiesen-Schlüsselblume gegenüber der eigentlich blauroten
Gewöhnlichen Betonie (Betonica officinalis L.) daher entwickelten sich hauptsächlich im Alemannischen herkommende Volksna‐
men, die sich vom lateinischen betonica  herleiten,  wie z.B. B a t t e n g e  (Vorarlberg),  M a k e n g a , B u b e - B a t e n k e
(Schwäbische Alb) u.a.; auf die Blütenform beziehen sich u.a. S l ö t t e l b l a u m e  (Braunschweig), H i m m e l s c h l ü s s e l
(bayerisch-österreichisch),  K i r k e s c h l ö t e l  (Niederrhein),  P e t e r s c h l ü s s e l  (Steiermark),  B e t t l e r s c h l ü s s e l i
(St.  Gallen),  F r a u e s c h l ü s s e l  (Graubünden),  P f o f f a h o s a  [Pfaffenhosen] (Nordböhmen),  H a n d s c h u h - B l ü e ‐
m l i  (Schweiz); die frühe Blütezeit zeigen Namen an wie O s t e r b l o m e  (plattdeutsch), M ä r z e n  (Münsterland), A p r i l ‐
b l o u m e  (Westfalen) oder K u k u k s s c h l ö s s e l  (rheinisch) usw. — In den antiken Schriften spielt wohl die Wald-Schlüs‐
selblume in der nordischen Mythologie eine bedeutende Rolle: die Nixen, Elfen, Undinen und Najaden liebten und beschützten
diese schöne Blume (M 1938). — Bei den Blüten findet man Formen mit kurzem Griffel und Staubblättern oben, und sol‐
che  mit  langem  Griffel  und  Staubblättern  tiefer  im  Schlund,  was  bewirkt,  dass  eine  für  die  Samenbildung  günstige
Fremdbestäubung – durch Hummeln beispielsweise – herbeigeführt wird (S & F 1913). Über die Zeit hinweg
sind durch Kreuzungen und Züchtungen viele verschiedenfarbigen Gartenprimeln hervorgebracht worden (W 1901).

Stichworte: Wildpflanzengärten; Gewürz bei Vergärung; Biergewürz; Niespulver; Wildgemüse- und Gewürz‐
pflanze; Nerven stärkend (Volksheilkunde); Tee (schleimlösend); Tee (auswurffördernd); Schleimhautentzün‐

dung; Hustenteemischung — Des Schutzes wegen sollte man nur solche Pflanzen verwenden, die man aus Samen im Garten hat
wachsen lassen. — Aus den Blättern stellte man Püree, Salate und Suppen her (M 2010) und in England hat man
sie als Gemüse gekocht oder in Essig eingemacht auch sollen die Blätter die Nerven stärken (B 1797); die angenehm rie‐
chende Wurzel hat man als Biergewürz verwendet oder getrocknet als Niespulver. — Aus Sicht der Volksheilkunde kann man sie
ähnlich verwenden wie die Wiesen-Schlüsselblume (T 2017; H 1813). Die getrocknete Wurzel kann man zu Husten‐
tees beimischen auch gilt der Tee als schleimlösend, auswurffördernd und wirkt günstig bei Schleimhautentzündung, doch be‐
dingt durch die Reizwirkung der Saponine können bei zu hoher und unachtsamer Dosierung Übelkeit, Brechreiz und Durchfall
auftreten (E .. 1990)
Umseitige Bildtafel: Wald-Schlüsselblume: (1) Der Kelch und (2) die Blumenkrone, so wie auch (3) dieselbe der Länge nach
aufgeschnitten und ausgebreitet, in natürlicher Größe. (4) Ein Staubgefäß vergrößert. (5) Der Stempel in natürlicher Größe.
(6) Die aufgesprungene Kapsel und (7) der Deckel derselben, an welchem sich noch der verwelkte Griffel befindet, in natürli‐
cher Größe. (8) Der Deckel vergrößert. (9) Die Kapsel der Länge nach durchschnitten, (10) der Samenträger und (11) die Sa‐
men in natürlicher Größe. (12) Ein Same vergrößert, und sowohl (13) der Länge, als auch (14) der Quere nach durchschnit‐
ten. — Abbildung nach H (1813), Nr. 35 verändert
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Hallo und einen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Wald-Schlüsselblume
Die Menschen nennen mich auch Waldprimel, Hohe Schlüsselblume, Hoher Himmelschlüssel und Bergsanikel oder
Primula elatior (L.) Hill, wie sie es auch hoch wissenschaftlich auszudrücken pflegen. Vielleicht findest Du mich in
Deiner Welt und möchtest mich einmal genauer kennenlernen?

Suche mich und wenn Du mich gefunden hast, zeichne mich und male mich in Farbe ODER falls Du umseitig
eine schwarz/weiß Zeichnung vor Dir hast, gib ihr einmal die Farbenpracht, die sie auch verdient. Hier möchte Ich
Dir noch ein paar Hinweise mit auf den Weg geben:

meine Blütenfarbe beschreiben die Menschen mit: schwefelgelb, hellgelb bis grünlichgelb mit 5 blassen oran‐
gefarbenen Flecken am Schlund der Blütenkrone und meine Blütezeit ist März bis Mai (…Oktober)
nach menschlichen Maßstäben bin ich (6) 12-30 cm groß
mein Vorkommen – wo ich am liebsten wohne – beschreiben die Menschen so: Wälder Waldränder und Ge‐
büsche, Hochgebirge (auch in der Ebene)
meine „Geschwister“ in unserer „Familie“, die genauso aussehen wie ich, haben es unter Euch Menschen
schwer – den Menschen sei Dank – sie haben uns da wo wir wild wachsen sogar gesetzlich geschützt, da‐
her reiße mich bitte nicht heraus. Danke für Deine Behutsamkeit mit meinem Leben(!)



Was ist Deine Lieblingspflanze?
Wie würdest Du meine Lebensgeschichte erzäh‐
len?

Wer weiß: es kommt ein Gedicht
daher und Dir in den Sinn …
Hm, sooo schwer ist’s eigentlich nicht
und schon fließen die Worte dahin …

Hallo und einen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Wald-Schlüsselblume
Die Menschen nennen mich auch Waldprimel, Hohe Schlüsselblume, Hoher Himmelschlüssel und Bergsanikel oder
Primula elatior (L.) Hill, wie sie es auch hoch wissenschaftlich auszudrücken pflegen. Vielleicht findest Du mich in
Deiner Welt und möchtest mich einmal genauer kennenlernen?

Suche mich und wenn Du mich gefunden hast, zeichne mich und male mich in Farbe ODER falls Du umseitig
eine schwarz/weiß Zeichnung vor Dir hast, gib ihr einmal die Farbenpracht, die sie auch verdient. Hier möchte Ich
Dir noch ein paar Hinweise mit auf den Weg geben:

meine Blütenfarbe beschreiben die Menschen mit: schwefelgelb, hellgelb bis grünlichgelb mit 5 blassen oran‐
gefarbenen Flecken am Schlund der Blütenkrone und meine Blütezeit ist März bis Mai (…Oktober)
nach menschlichen Maßstäben bin ich (6) 12-30 cm groß
mein Vorkommen – wo ich am liebsten wohne – beschreiben die Menschen so: Wälder Waldränder und Ge‐
büsche, Hochgebirge (auch in der Ebene)
meine „Geschwister“ in unserer „Familie“, die genauso aussehen wie ich, haben es unter Euch Menschen
schwer – den Menschen sei Dank – sie haben uns sogar gesetzlich geschützt, daher reiße mich bitte nicht
heraus. Danke für Deine Behutsamkeit mit meinem Leben(!)

Wenn Du mich gefunden hast, helfen Dir vielleicht die Fragen, um mich näher kennenzulernen:

Wo hast Du mich gefunden? Bin ich alleine? Bin ich größer oder kleiner als die anderen Pflanzen?
Vorsicht mit Kosten, ich bin Dir womöglich nicht so schmackhaft und bekömmlich in großen Mengen, falls
Du dennoch kosten willst, dann koste lieber eine Pflanze aus deinem Garten, und außerdem schätzen mich
die Menschen auch als eine alt bekannte Heilpflanze!

Was fällt Dir an mir auf? Habe ich auffallende Haare?
Kannst Du an mir riechen, ohne mich rauszureißen? Komm gerne auf meine Augenhöhe und rieche an mei‐
nen Blüten und Blättern. Vielleicht dufte ich sogar – wonach denn?
Wie fühlt sich Dir mein Körper an?

Welche Tiere entdeckst Du an meinen Blüten oder Früchten? Was machen sie?
Habe ich schon Früchte? Wie sehen sie aus? Wie können sie sich verbreiten?

Welche Tiere entdeckst Du an meinen Blättern? Was machen sie?
Wie fühlen sich Dir meine Blätter an?

Stehen sich meine Blätter genau gegenüber oder abwechselnd gegenüber?
Sehen sie alle gleich aus oder verschieden? Wie sieht der Rand meiner Blätter aus?
Welche Form haben meine Blätter?

Da Du ein Mensch bist und die Natur
Dir einen kreativen Geist geschenkt hat,
vermagst Du ja sogar noch mehr …

Fällt Dir an mir sonst noch etwas auf? Oder
kann ich Dir vielleicht gar von Nutzen sein? Kom‐
men Dir Ideen?
Kannst Du mir helfen, damit mein – äh ich
meine – unser gemeinsamer Lebensraum nicht zerstört wird? Bitte grabe mich nicht aus, aber meine Samen
kannst Du in Deinem Wildgarten aussähen, falls Du weißt unter welchen Bedingungen ich mich behaglich
fühle …
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Wie kann ich die Pflanzentafel verwenden?

Mögliche Verwendung und Aufgaben-Anregungen zur Pflanzentafel

Anwendung oder Aufgabe Welche Seiten und welches Material?

Klassische Informationstafel 2-seitig ausge‐
druckt

Seite 1 + 2 (2-seitig  auf  1
A4, laminiert)

Einfache Aufgabe:

Pflanze finden und schwarz/weiß Zeich‐
nung ausmalen

Seite  3  + 5  (2-seitiger  Pa‐
pierausdruck)
+ Klemmbrett
+ Malfarben

Einfache Aufgabe:

Pflanze anhand Farbtafel finden und
Pflanze in der Natur vom Original ab‐
zeichnen, abmalen

Seite 3 + 2 (2-seitig  auf  1
A4, laminiert)
+ Klemmbrett
+ Malfarben
+ leeres Zeichenblatt

Komplexe Aufgabe, Selbststudium und Wahr‐
nehmungsfragen:

Pflanze finden und schwarz/weiß Zeich‐
nung ausmalen
zusätzlich umfangreiche Wahrnehmungs‐
fragen/Anregungen
Wahrnehmungsfragen auch reduzierbar:
„Beantworte bitte 5 Fragen deiner Wahl“

Seite  4  + 5  (2-seitiger  Pa‐
pierausdruck)
+ Klemmbrett
+ Malfarben

Komplexe Aufgabe + Selbststudium & Wahr‐
nehmungsfragen:

Pflanze anhand Farbtafel finden und
Pflanze in der Natur vom Original ab‐
zeichnen, abmalen
zusätzlich umfangreiche Wahrnehmungs‐
fragen/Anregungen
Tipp: die Wahrnehmungsfragen können
auch reduziert Anwendung finden, z.B.
„Beantworte bitte 5 Fragen deiner Wahl“

Seite 4 + 2 (2-seitig  auf  1
A4, laminiert)
+ Klemmbrett
+ Malfarben
+ leeres Zeichenblatt
+  eventuell  Blatt  für  Ant‐
worten
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