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DIE LIEFERUNG:DIE LIEFERUNG:DIE LIEFERUNG:DIE LIEFERUNG:    
    

    
Zweige derZweige derZweige derZweige der    ForsythieForsythieForsythieForsythie    
 (Forsythia x intermedia) 
 
Gleich zu Jahresbeginn bringen wir im bisher zwar 
milden, aber nassen und dunklen Winter 
Forsythienzweige als Frühlingsboten in die 
Klassenräume. 
An ihnen läßt sich der gute Winterschutz der 
Knospen entdecken und die erstaunliche 
Entwicklung  
der “drögen Stöcke” zum prächtigen Blütenstrauß 
erleben. 

 

- Die Zweige blühen am hellen Ort bei 
Zimmertemperatur schnell und gleichzeitig auf. 

- Lauwarmes Wasser beschleunigt die Entwicklung. 

- Sollen mit den Zweigen Experimente zum Einfluss 
von Wärme, Licht oder Luftfeuchtigkeit auf die 
Entwicklung gemacht werden, so müssen sie vor 
Versuchsbeginn in einer Vase kalt, dunkel und ev. 
durch übergestülpten, großen Folienbeutel 
luftfeucht aufbewahrt werden (Vorsicht, die 
Knospen brechen leicht ab). 

- Regelmäßig das Wasser wechseln.    
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