
Pflanzen am Gewässer



Silber-Weide
✓ Sie liebt feuchte Böden.

✓ Der Name kommt von der silbrig glänzenden 

Blattunterseite.



Schwarz-Erle
✓ Sie besitzt ovale, spitz zulaufende Blätter mit gesägtem 

Rand.

✓ Man findet sie vorwiegend an Gewässerrändern.



Draht-Segge
✓ Seggen gehören zu den Gräsern.

✓ Der Name kommt vom lateinischen „secare = 

Schneiden“ wegen der scharfkantigen Blätter

✓ Seggen besitzen einen dreikantigen Stängel



Blutweiderich
✓ Er besitzt lange blütenreiche Ähren mit blutroten bis 

rosaroten Blüten.

✓ Man findet ihn an feuchten Gewässerrändern.



Gelbe Sumpfschwertlilie
✓ Besitzt unverwechselbare gelbe Blüten.

✓ Sie liebt feuchte Böden.

✓ Die nah verwandte sibirische Schwertlilie besitzt 

violette Blüten.



Gemeiner Froschlöffel
✓ Besitzt große breite Blätter und weiße kleine Blüten.

✓ Man findet ihn im Uferbereich von Gewässern.



Rohrkolben
✓ Er wird bis zu 3 m hoch.

✓ Die grünen (später braunen) Kolben sind die Blüte der 

Pflanze.

✓ Viele verwechseln ihn mit dem Schilfrohr.



Schilfrohr
✓ Seine Stängel werden zum Decken von Häusern 

verwendet. (z. B. Taglöhnerhaus in Langenisarhofen)



Wasserknöterich
✓ Besitzt rosarote, längliche Blütenstände.

✓ Äußerst anpassungsfähig: Man findet ihn sowohl in 

Gewässern als auch in sumpfigen Landbiotopen.



Weiße Seerose
✓ Ihre Blätter rund und ledrig und an einer Seite tief 

eingeschnitten.

✓ Die Blätter schwimmen auf dem Wasser.

✓ Sie besitzt große weiße Blüten.



Große Teichrose
✓ Ihre Blätter sind ähnlich der der weißen Seerose, aber 

kleiner.

✓ Die Blüten sind gelb und kugelig. 



Froschbiss
✓ Beim Froschbiss handelt es sich um eine 

Schwimmpflanze: Sie schwimmt auf der 

Wasseroberfläche, ist also nicht mit der Wurzel im 

Boden verankert.



Kanadische Wasserpest
✓ Typisch: Sie hat kleine Blätter, die in kleinen Quirlen am 

Stängel liegen.

✓ Sie ist eine Unterwasserpflanze.



Ähriges Tausendblatt
✓ Die vielen langen, dünnen Blätter geben der Pflanze 

ihren Namen.

✓ Sie bewirken eine große Oberfläche, die zur Aufnahme 

von Kohlenstoffdioxid aus dem Wasser ermöglicht.



Krauses Laichkraut
✓ Es besitzt bildet längliche untergetauchte Laubblätter 

aus, die am Rand gewellt und deutlich gezähnt sind.


