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THEMA: ZIMMERPFLANZENTEST!

Bist du fit in der Blumenpflege? Weißt du, wie du deinen Blumenhocker einsetzen 
kannst? Hier ein paar Fragen, die dir zeigen wie fit du bist!

SO GEHT´S:
Lese die Fragen sorgfältig durch und kreuze die richtige Antwort an. Am Ende der 
zweiten Seite findest du die Lösung, pro richtige Antwort gibt es einen Punkt. Im 
Anschluss kannst du die Bewertung deiner Fähigkeiten lesen!

1. Hier siehst du die beliebteste Zimmerpflanze! Es gibt von ihr viele 
verschiedene Sorten die z.B. andere Blattfarben oder –formen haben. 
Sie heißt
a) Einblatt
b) Efeu
c) Palme 

2. Auch oft gekauft und sehr vielseitig im 
Aussehen ist
a) der Drachenbaum
b) der Drachenstrauch
c) die Drachenpflanze

3. Das Bild zeigt eine Birkenfeige. Wie alle 
Pflanzen hat auch diese einen botanischen 
Namen, weißt du ihn?
a) Hedera helix
b) Dracaena
c) Ficus benjamini 

4. Wenn man Pflanzen wie die Birkenfeige zu stark gießt, bildet sich 
Staunässe im Topf und die Wurzeln verfaulen. Deshalb vor dem Gießen 
immer 
a) die Erde im Topf mit dem Finger auf Feuchtigkeit prüfen!
b) auf den Gießplan schauen!
c) den Untersetzter oder Übertopf ausleeren!

5. Die meisten Zimmerpflanzen haben wie dieser Gummi-
baum ihre Heimat 
a) in der Wüste.
b) in den gemäßigten Breiten.
c) im oder in der Nähe vom tropischen Regenwald.

Gummibaum als 
Zimmerpflanze

Gummibaum am
natürlichem Standort 
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1-4: Entweder interessiert 
dich das Thema überhaupt 
nicht oder du hast einfach 
noch nicht genug Möglichkei-
ten gehabt, dich zu bilden. Im 
Internet unter „wikipedia.de“ 
fi ndest du viele interessante 
Tipps, damit du deinen Blu-
menhocker auch richtig ein-
setzten kannst.

5-7: Wahrscheinlich gibt es 
bei dir zu Hause Zimmerpfl an-
zen. Du hast ein gutes Grund-
lagenwissen. Falls du mehr 
lernen willst, fi ndest du unter 
„wikipedia.de“ gute Informa-
tionen. Vielleicht können deine 
Eltern oder Lehrer dir helfen.

7-10: Super, du hast wohl 
schon öfter bei der Pfl ege 
der Zimmerpfl anzen geholfen 
oder vielleicht sogar eigene in 
deinem Zimmer stehen. Wei-
ter so!

6. Damit Zimmerpfl anzen gut gedeihen brauchen sie Dünger! Das kann gekaufter sein oder auch
a) gebrauchte Teeblätter.
b) Gurkenschalen.
c) Salatblätter.

7. Es gibt nicht nur Grünpfl anzen für das Zimmer, auch blühende Pfl an-
zen gedeihen bei richtiger Pfl ege gut. Hier siehst du zwei Blüten 
a) vom Hibiskus. 
b) einer Orchidee.
c) einer Passionsblume.

8. Wie viele Zimmerpfl anzen bevorzugen auch sie 
a) hartes Wasser aus der Leitung.
b) weiches Wasser z. B. Regenwasser.
c) Salzwasser.

9. Die Grünlilie ist sehr anspruchslos in der Pfl ege, sie überlebt auch mal 
7 Tage ohne Wasser. Auch an den Standort hat sie wenig Wünsche. Schön 
sonnig ist er ihr am liebsten, sonst kann es passieren, das die dekorativen 
weißen Streifen verschwinden. 
Vermehren kann man sie mit
a) Blattteilen, die abgeknickt sind.
b) Wurzelteilen, die aus der Erde schauen.
c) Kindeln, die von der Pfl anze herabhängen.

10. Zimmerpfl anzen sehen nicht nur schön aus, sie verbessern 
a) das Licht im Raum.
b) das Raumklima und dienen als natürlicher Luftbefeuchter.
c) die Stimmung im Raum.
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