
Löwenzahn (Taraxacum officinalis)
Der Stängel ist blattlos und hohl. Die Blätter bilden am Boden eine
Rosette. Die Form ist länglich, unregelmäßig tief eingeschnitten und
unbeharrt. Die Blüte besteht aus zahlreichen gelben Zungenblüten,
umgeben von zurückgeschlagenen grünen Hüllblättern. Als Früchte
bildet sie kleine weiße schirmartige Flughaare aus. Die Pflanze besitzt
einen weißen, klebrigen völlig ungiftigen Milchsaft.
Verwechslung: Habichtskraut, Wiesen-Pippau oder Wegwarte- diese
besitzen behaarte Blätter und sind ebenso genießbar.



Brennnessel (Urtica dioica)
Die gesamte Pflanze ist mit kurzen Borsten- und Brennhaaren dicht
besetzt. Der Stängel ist 4-kantig. Die Blätter stehen sich paarweise
gegenüber, mit länglich-eiförmigem Habitus am Ende spitz und am
Rand grob gesägt. In den Rispen der oberen Blattachseln  stehen
kleine grünliche Blüten. Sie ist zweihäusig und es gibt männliche wie
weibliche Pflanzen.
Verwechslung: mit der kleinen Brennnessel (Urtica urens) auch essbar.



Scharbockskraut (Ranunculus ficaria)
Die Blätter besitzen eine herz- bis nierenförmiges Aussehen, glänzen
an der Oberseite wächsern, mit schwach gekerbtem Rand. Nach
einiger Zeit entwickeln sich in den Blattachseln weizenkorngroße,
weiße Brutknospen. Die gelbe Blüte ist sternförmig mit 8-12
Blütenblättern.
Verwechselung: zu dieser Jahreszeit mit keiner Pflanze!



Spitzwegerich (Plantago lanceolata)
Die Blätter bilden am Boden eine nach oben stehende Rosette. Ihre
Länge ist 10-20cm lang und sie zeigen gut erkennbare 5-7 längs
verlaufende Blattnerven. Die Form ist schmal.lanzettartig und
ganzrandig. Die Blüte ist unscheinbar braun wie eine eiförmige Ähre mit
auffallend weißen Staubblättern, gerne bis zu 40cm hoch.
Verwechslung:mittlerer Wegerich (breitere Blääter, ebenfalls essbar)



Gänseblümchen (Bellis perennis)
Die leicht feldsalatartige Blätter bilden am Boden eine Rosette. Ihre
Form ist spatelförmig, beharrt und am Rande leicht gekerbt. Die
Blütenköpfchen bestehen außen aus weißen teils roséfarbenen
Zungenblüten und innen aus gelben Röhrenblütchen. Der Blütenboden
ist hohl.
Verwechslung: sie ist zu bekannt!



Ehrenpreis (Veronica officinalis)
Die Blätter wachsen oft am Boden niederliegend und flächendeckend.
Ihre Form ist herz-eiförmig und sie sind am Rand grob gekerbt. Die
hellblauen bis dunkelblauen, langgestielten Blüten enspringen aus den
Blattachseln. Die Blüte ist dunkel geadert und besitzt in der Mitte einen
gelben Schlund. Der Stängel ist leicht behaart.
Verwechselung: es gibt sehr viele Ehrenpreisarten. Alle sind essbar.



Gundermann (Glechoma hederacea)
Er ist ein Bodenkriecher, außer im blühenden Stadium richtet er seine
Blütenstände auf. Die Blätter sind nieren-bis herzförmig, am Rand
gekerbt und stets  2 stehen sich gegenüber. Der Stängel ist 4-kantig, oft
rötlich überlaufen und leicht beharrt. Über den oberen Blattpaaren
sitzen 2-3 violette Lippenblüten, blühend meist nur in der Frühlingszeit.
Danach findest du die Pflanze bzw. die zu sehenden Blätter in langen
Ketten am Boden liegend.



Frauenmantel (Alchemilla vulgaris)
Frauenmantel besitzt einen kriechenden Wurzelstock und  kann
verholzen. Die Blätter sind grundständig, lang gestielt, fast kreisförmige,
 am Rand gezähnt,7-11-lappig und auf der Unterseite flaumig behaart.
An den Zähnen des Blattrandes findet man winzige Spaltöffnungen,
woraus sich morgens die Guttationstropfen ausperlen. Die Blüten sind
unscheinbar gelbgrün und befinden sich am Stängelende.Die Frucht ist
eine einsamige Nuss. 
Verwechselung: in der Gebirgsregion eventuell mit "Silbermäntelchen"
(Alchemilla xanthophlora), ist ebenso essbar.



Vogelmiere (Stellaria media)
Sie besitzt einen runden behaarten Stängel. Die Besonderheit ist der
sogenannte Hühnerdarm: reißt man den Stängel auseinander, sieht
man einen weißen Faden (Leitbündel), der an einen Hühnerdarm
erinnern kann. Die Blätter sind eiförmig zugespitzt und gegenständig.
Ihre weißen Blüten sind sternförmig mit 5 Blütenblättern.
Verwechslung: mit dem leicht giftigem Gauchheil, dieser hat allerdings
rote Blüten!!!



Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata)
An dem kantigen Stängel befinden sich weiter unten große
nierenförmige Blätter, mit großen Kerben am Rand. Weiter oben
werden die Blätter spitz herzförmig und stark gezähnt. Zerreibt man die
Blätter, so verströmt ein Duft nach Knoblauch. Am Stängelende
befinden sich traubenartig kleine weiße Blüten mit 4 Blütenblättern. Die
Samen befinden sich in 4-kantigen Schötchenfrüchtchen.


