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Verwechslung und 
ähnliche Arten

Vor kom men, Verbreitung

Wissenswertes 

Verwendung 

Wolliges Honiggras
Wolliges Ho nig gras, Ho nig gras und Wolliges Rossgras (Holcus lanatus L., Familie Süß‐ 
grä ser = Poaceae) Wortherkunft: Hol cus ist der Name einer langbegrannten Grasart bei
P (Griechisch: ἔλκειν, sprich élkein = ziehen) da nach P die erwähnte
Grasart eingedrungene Grannen (aristas) oder Fischgräte ausziehen soll (H  ..
1906); lanátus bedeutet mit Wolle bewachsen (S & L 1900)

Ganze Pflan ze weichhaarig, Stengelknoten wenig be haart; Ähre locker ri‐ 
spig, innere Spelzen grün, Deckspelzen der Einzelblüten breiter und

kürzer, weißlich, meist rosa oder lila angelaufen, auch violett; Granne der männ li chen
Blü te eingeschlossen oder etwas hervortretend, zuletzt hakig-einwärts ge bo gen. Größe:
(20) 30 bis 75 (100) cm Stengel: aufrecht, am Grunde meist knickig auf stei gend, an
und unter den Knoten mit kurzen, etwas nach rückwärts gerichteten Haaren besetzt;
Halmknoten kaum oder wenig be haart. Blü tenähre: Blü ten stand rötlich überlaufen,
zur Blütezeit eine weit ausgebreitete Rispe darstellend, bis über 10 cm lang. Ährchen:
4 bis 5 mm lang, verschieden lang gestielt; meist 2 Blü ten: untere zwitterig und un be‐ 
grannt, obere männ lich und begrannt (seltener noch eine dritte [männ li che] Blü te). Die
das Ährchen umhüllenden Hüllspelzen nur am Kiel und am Rande bewimpert oder rundum kurzhaarig, rauh, weißlich, oben
meist etwas rötlich überlaufen, punktiert. Die Deckspelzen der Einzelblüten sehr klein, weißglänzend, nervenlos, vorn
gerundet, von den Hüllspelzen vollständig eingeschlossen. Granne der Deck spel ze der männ li chen Blü te unter der Spitze
schwach einwärts ge krümmt, zuletzt hakig-einwärts ge bo gen, Granne eingeschlossen oder etwas hervortretend. Schwell kör per
(Lodiculae) am Grund der Einzelblüte sehr groß, fast doppelt so lang als der Frucht kno ten der Zwitterblüte. Frucht kno ten
an der Spitze be haart, mit zwei federförmigen Narben; Frucht kno ten der männ li chen Blü te bedeutend kleiner, mit zwei
astlosen Narbenstummeln. Frü chte: leichtgewichtig, Scheinfrucht 1 bis 2 mm lang, an der Basis be haart; das ganze
Ährchen fällt zur Reife ab; Verbreitung als Ballonflieger, Windstreuer, Schwim mer, Re gen schwemm lin ge, Wasserhafter
Blätter: die Blatt-Umhüllung des Stengels, die sogenannte Blattscheide, ist weichhaarig, ein wenig aufgeblasen, blau grün,
lange erhalten bleibend, sich nicht in Fasern auflösend; Blatthäutchen am Übergang von der Blattscheide zur Blatt flä che
ziemlich kurz (kaum über 2 mm lang); Blatt flä chen ebenfalls weichhaarig; Wur zel: faserig, auch Ausläufer bildend (H ;
P .. 1889; G 1922; D & K 1994; W 1978)

Weiches Ho nig gras (Hol cus mollis L.): Spelze mit gerader und langer Granne, anstatt hakig ge‐ 
krümmt und kürzer als die Spelzenlänge selbst (H & D 1911); Stengel und Blatt flä‐ 

chen kahl aber Halmknoten sind stark be haart, anstatt Stengel und Blatt flä chen be haart und Halmknoten kaum oder
weniger be haart (P).

Wie sen und Weiden, Wie sen und Weiden des Berglandes, Feuchtwiesen — Sehr ver brei tet
auf humosen Fettmatten, auf nassen Wie sen, an Abhängen, auf Grasplätzen, seltener in

Wäldern, auf Waldwiesen, von der E be ne bis ins Gebirge, bis gegen 1700 m (H ) — Verbreitung: Europa (fehlt in der
Arktis, in Island wahrscheinlich nur eingeschleppt); gemäßigtes Asien; in Nordamerika eingeführt und vollständig ein ge bür‐ 
gert (H ). — Zum Schutz: kein besonderer Schutzstatus nach Bun des ar ten schutz ver ord nung (F   2019 )

Zu den Namen schreiben H  .., nach den süssschmeckenden Halmen heißt das Gras Ho nig‐ 
gras, in Solothurn (Schweiz) S u e s s s c h m a l e  oder H o n i g s c h m a l e . Das stark be haarte,

wie mehlbestäubt aussehende Gras wird im nördlichen Hannover M e h l h a l m  (niederl.: Meelrai), das Weiche Ho nig gras
(Hol cus mollis) H o m ä e l  genannt. Im unteren Wesergebiet heißt das Wollige Ho nig gras „W i t t e n  [= Weisser]
M e d d e l “. Nach der Form der Ährchen heißt es in Kärnten Wa n z e n g r a s . Da besonders das Weiche Ho nig gras (Hol cus
mollis) in höheren Lagen die Rolle der Quecke (Agropyrum repens) übernimmt, heißt das Gras P e i n  (Böh mer wald, in
Niederösterreich für H. la na tus), Q u e k e  (Wesergebirge). Weitere Bezeichnungen sind noch Z u c k e r  s c h m a  l e  und
S a m  m e t  s c h m a  l e . In den östlichen Staaten von Nordamerika heißt das Gras S a  l o  m o n s  g r a s  oder We i ß e s  T i ‐  
m o t h e  g r a s . S & L beschreibt, dass die Zwitterblüten homogam sind, also bevorzugt befruchtet wer den, wenn
bei „männ lich“ und „weiblich“ mehrere Aus prä gungs merk ma le übereinstimmen; Fremd- und Selbst be stäu bung ist möglich; die
Blü ten öffnen sich mittags; K beschreibt 1891: ›merkwürdig ist, dass das Ho nig gras bei günstigen Wit te rungs ver hält‐ 
nis sen zweimal an einem Tage die Spelzen aus ei nan der spreizt, die An the ren [Staubblätter] vor schiebt und den Pollen aus‐ 
stäubt; einmal am Morgen nach 6 Uhr, zum zwei ten mal abends um 7 Uhr, und zwar stets beim Eintritt einer Tem pe ra tur
der Luft von 14 °. In den meisten Fällen dauert der ganze Vorgang in einer Blü te 15–20 Mi nu ten.‹. Von den Blättern des
Ho nig gras es ernähren sich u.a. die Schmetterlingsraupen des Klei nen Wald por tiers (Hipparchia hermione) und des Klei nen
Sackträgers (Epichnopterix plumella) und an den Blättern kom men häu fig die nach B (1834) „sehr schönen Pilze“
Sphaeria typhina P und Sphaeria spiculifera S vor.

Stichworte: dekorative Graspflanze; leichtes Heu; Werkmaterial Luft-Wärme-Dämmung; Bo den ver fe sti‐ 
gung von Erosionsflächen; Schwermetall tolerante Graspflanze — Aufgrund der wolligen Behaarung wird

es nur ungern von Weidetieren gefressen (K 1804; S & F 1826) und wur de eher nur als Pferdefutter
empfohlen (K 1876) oder gar als wertloses Futtergras (D) nicht empfohlen, doch wur de/wird es auch in höheren
Berglagen und auf sauren Böden als Futtergras oder Heu verwendet (W). Da es ein sehr leichtes Heu ergibt (H ) und
durch die wollige Behaarung, dürfte es als Werkmaterial gegenüber anderem Heu geeignet erscheinen zur Luft-Wärme-
Dämmung. Auf Erosionsflächen kann man es gut verwenden, um den Bo den wieder zu verfestigen, es zeigte sich im
Feldexperiment, dass es anfänglich besser als das Gras Rot-Schwingel (Festuca rubra) oder Rotes Straußgras (Agrostis
tenuis) ist, jedoch innerhalb der folgenden 3 Jahre wieder verschwand (W). Bei Bergbauböden zeigt sich auch, dass es
tolerant mit Cadmium und Zink im Bo den wachsen kann (W .. 1980).
Umseitige Bildtafel: 1 Pflan ze vom obereren Halm abgeschnitten und nach unten versetzt gezeichnet. 2 Ährchen (5/1).
3 zwei blühende Ährchen, jedoch ohne Hüll spel ze (5/1) A. Blü ten mit markierter Granne —Abb. 1 bis 3 aus M & O‐ 
  (B. 2, 1917., T 464), A aus R & R (B. 1., 1850, T XCVII/97, N. 90)
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Hallo und einen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Wolliges Ho nig gras
Die Menschen nennen mich auch Ho nig gras und Wolliges Rossgras oder Holcus lanatus L., 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: grün bis grünlichweiß, violett überlaufen und meine

Blütezeit ist (Mai…) Juni bis August (…September)

nach menschlichen Maßstäben bin ich (20) 30 bis 75 (100) cm groß

mein Vorkommen – wo ich am liebsten wohne – beschreiben die Menschen so: Wiesen und Weiden,

Wiesen und Weiden des Berglandes, Feuchtwiesen



Hallo und einen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Wolliges Ho nig gras
Die Menschen nennen mich auch Ho nig gras und Wolliges Rossgras oder Holcus lanatus L., 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: grün bis grünlichweiß, violett überlaufen und meine

Blütezeit ist (Mai…) Juni bis August (…September)

nach menschlichen Maßstäben bin ich (20) 30 bis 75 (100) cm groß

mein Vorkommen – wo ich am liebsten wohne – beschreiben die Menschen so: Wiesen und Weiden,

Wiesen und Weiden des Berglandes, Feuchtwiesen

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?

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 meinen Blüten und Blättern. Dufte ich vielleicht?

Wie fühlt sich Dir mein Körper an?

 

Habe ich überhaupt Blüten?

Welche Tiere entdeckst Du an meinen Blüten oder Früchten?

Was machen sie?

Kann man meine Blüten essen?

Wie schmecken sie Dir?

Welche Tiere entdeckst Du an meinen Blättern? Was machen sie?

Wie fühlen sich Dir meine Blätter an?

Zerreibe eines meiner Blätter. Wonach riecht es?

Kann man es essen? Wonach schmeckt es?

Fällt Dir auf, dass ich mich mit meinen Blättern umhülle?

Da wo meine Blattfläche am Stengel anfängt: vielleicht fällt Dir an der Stelle etwas auf. Vielleicht

habe ich – die Menschen sagen – Blattöhrchen oder eine extra hellere Blattzunge?

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? Kommen Dir Ideen?

Was ist Deine Lieblingspflanze?

Wie würdest Du meine Lebensgeschichte erzählen?

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 …
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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

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

Einfache Aufgabe:

Pflanze finden und schwarz/weiß

Zeichnung ausmalen

Seite 3 + 5 (2-seitiger Pa pier‐ 
aus druck)
+ Klemmbrett
+ Malfarben

Einfache Aufgabe:

Pflanze anhand Farbtafel finden

und Pflanze in der Natur vom

Original abzeichnen, abmalen

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

Komplexe Aufgabe, Selbststudium und

Wahrnehmungsfragen:

Pflanze finden und schwarz/weiß

Zeichnung ausmalen

zusätzlich umfangreiche

Wahrnehmungsfragen/Anregungen

Wahrnehmungsfragen auch

reduzierbar: „Beantworte bitte 5

Fragen deiner Wahl“

Seite 4 + 5 (2-seitiger Pa pier‐ 
aus druck)
+ Klemmbrett
+ Malfarben

Komplexe Aufgabe + Selbststudium &

Wahrnehmungsfragen:

Pflanze anhand Farbtafel finden

und Pflanze in der Natur vom

Original abzeichnen, abmalen

zusätzlich umfangreiche

Wahrnehmungsfragen/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 Antworten
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