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Im Buch »Agatha Merkwürdens Racheblumen« 
kommen ganz viele unterscheidliche Pflanzen vor.
Die allermeisten gibt es auch im wahren Leben. Kannst du
sie so ausmalen, wie sie in den Zitaten beschrieben werden? 

Wenn du keine Hinweise zum Aussehen einer Pflanze im
Text findest, kannst du im Internet oder in einem Pflanzenbuch
recherchieren, wie sie aussieht. 

Säe etwas Schönes in die Welt...



Winzige blaue Blüten breiteten sich an der Spitze der Stiele aus. 
Und rote Blumen. Sie öffneten sich stolz und wiegten sich in der Luft, 
als wollten sie einander begrüßen.

Hast du eine Idee, von welchen Blumen hier die Rede sein könnte? Wir wissen es selbt nicht genau.



In den letzten Minuten war Nias zerzaustes schwarzes Haar zurückgewichen, 
und an seiner Stelle war ein komplettes Gemüsebeet aufgetaucht, 
mit Reihen roter Tomaten und winzigen cremefarbenen Kartoffeln. 
Nia langte nach oben, pflückte sich eine Tomate vom Kopf und steckte sie sich in den Mund.



»Also, Chrissi, in diesem Fall irrst du dich. Auch wenn er einem Fliegenpilz ähnelt, 
handelt es sich eigentlich um einen Champignon. Den Kopf deiner Freundin schmückt ein Pseudocolus fusiformis, 
er gehört zur Familie der Stinkmorcheln«, erklärte Fräulien Moosherz, 
die selbstsicherer und aufgeweckter wirkte, als ich sie je erlebt hatte.



Fräulein Moosherz langte in ihre Handtasche, 
holte einen kleinen Taschenspiegel heraus 
und hielt ihn sich vors Gesicht. Sie lächelte erfreut 
und ließ mit erhobenem Kopf den Blick 
im ganzen Klassenzimmer umherschweifen. 
»Wie ich sehe, bewundert ihr meine Venusfliegenfalle«,
sagte Fräulien Moosherz mit ihrer neuen selbstbewussten Stimme. 
»Wunderschön, findet ihr nicht?«



Auf dem Kopf von Aischa Atticus wuchsen grüne Stauden, 
die mindestens einen halben Meter hoch waren 
und an deren Enden leuchtend violette Blüten aufgingen. (...) 
»Oooh, dir sind Verbene bonariensis gewachsen«, 
juchzte Fräulein Moosherz, die so lebendig wirkte wie nie zuvor 
im Unterricht. »Eine wunderschöne mehrjährige Pflanze.«



Helle pinkfarbene Blumen, die an Gänseblümchen erinnerten, 
breiteten sich wie ein leuchtend farbiger Teppich auf Robbies Kopf aus 
und purzelten übereinander, während er auf seinen Tisch starrte, 
als müsste er sich jeden Augenblick übergeben. 
»Das sind Bärenohren, Robbie – sie gedeihen in kalkhaltigem Boden.«



Aus Berties Kopf sprossen orange-gelbe Blumen. 
»Goldlack«, kommentierte Fräulein Moosherz.



Kleine graue Steine und winzige Gänseblümchen tauchten überall auf Elkas Kopf auf. 
»Ein Steingarten«, erklärte Fräulein Moosherz bewundernd. 
»Sehr leicht zu pflegen.«



Herabfallende meergrüne Ranken mit winzigen runden Blättern 
gingen Paula Minkel bis zum Hals. »Perlenschnur, eine hübsche Zimmerpflanze«, 
sagte Fräulein Moosherz und berührte sie anerkennend.
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Viel Freude beim Ausmalen wünscht dir Melissa, die Hauptfigur aus
»Agatha Merkwürdens Racheblumen«!
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