
Hier blüht dir was:Hier blüht dir was:

Spannende Pflanzen-Rekorde!
Sie sind richtig bissig, stinken ganz  

fürchterlich oder blühen nur eine Nacht:  
Ich hab für dich die coolsten Tricks von  

Blumen und Bäumen gecheckt!

Venusfliegenfalle: 
Schnapp und weg! 
Die Venusfliegenfalle ist die schnellste 
Pflanze der Welt! Wenn sich ein 
Insekt auf eines ihrer Blätter setzt, 
schnappt es innerhalb einer Zehn-
telsekunde zu. Für die gefangenen 
Insekten gibt es keine Chance, der 
tödlichen Falle zu entkommen! Hat 
die Venusfliegen falle ein Tier erbeu
tet, wird es zerquetscht und mithilfe 
von speziellen Verdauungsstoffen 
zersetzt. Das kann bis zu zehn Tage 
dauern. Beine oder der Panzer der 
Insekten können nicht verdaut werden. 
Sie fallen raus, sobald sich das Blatt 
wieder öffnet.

Jede Blatthälfte hat etwa zehn bis 15 Borsten 
als „Fangzähne“. Die Klappfalle selbst wird 
etwa drei bis höchstens fünf Zentimeter groß.

Die Venusfliegenfalle produziert Nektar, der die 
Beute anlockt. Die Pflanze fängt Fliegen, Bienen, 
Wespen, Ameisen und Spinnen.

Name: Venusfliegenfalle
Wächst wo: in der Natur nur in den 
amerikanischen Bundestaaten North  
und South Carolina. Man kann die 
Pflanze aber in Gärtnereien auf der 
ganzen Welt kaufen.
Extrawissen: Jedes Blatt kann sich 
nur bis zu zehn Mal schließen und 
wieder öffnen, dann stirbt es ab.

Kannenpflanze:  
Rutschbahn in den Tod!
Die Kannenpflanzen locken ihre Nahrung mit bunten 
Farben und duftenden Lockstoffen. Sind Insekten erst 
einmal in die Blüte gefallen, kommen sie kaum 
wieder heraus. Die Innenseite der Kannenpflanze 
ist nämlich glatt und glitschig wie eine Rutsche. 
Manche dieser Blumen – besonders Arten, die 
im tropischen Regenwald wachsen – sind ganz 
raffiniert: Sie haben an der Unterseite des Deckels 
spezielle Duftstoffe. Wenn ein Beutetier kommt  und 
sich dort hinsetzt, braucht es nur einen Regen
tropfen von oben auf den Deckel. Und schwupp, 
wird das Tier in die Kanne geschleudert!

Name: Kannenpflanze
Wächst wo: Der natürliche Lebens
raum ist in Asien und Australien.
Extrawissen: Die Flüssigkeit im 
 Kannenboden wird auch als Medizin 
für Menschen verwendet. Sie soll  
gegen Husten, Blasen leiden oder 
Hautentzündungen helfen.

Der Deckel der Kannen
pflanzen bleibt offen.  
Er dient nur dazu, 
Regen wasser oder 
Dreck abzuhalten.

Auch größere Tiere 
wie Mäuse, Ratten 
oder kleine Echsen 
stehen auf dem 
Speiseplan der 
Kannenpflanzen. Gleich geht’s abwärts: 

Wenn das Insekt in die 
Kanne fällt, landet es 
direkt in den Verdauungs
flüssigkeiten am Boden.

Wenn ein Beutetier festklebt, 
können sich die Fangarme 
mancher Arten zusätzlich 
einrollen, um das  
Tier festzuhalten.

Die farbenprächtigen Gewächse 
stehen in Europa unter Naturschutz.

Sonnentau: Klebrige Falle!
Die verschiedenen Pflanzen aus der Gattung 
Sonnentau haben alle eines gemeinsam:  
Sie produzieren einen extrem klebrigen,  
zuckerhaltigen Stoff. Der befindet sich an  
den Fangarmen der Blätter und klebt so  
stark, dass Insekten,  
die auf den Blättern  
landen, nicht mehr  
loskommen.

Name: Sonnentau
Wächst wo: fast überall auf der Erde
Extrawissen: Es gibt etwa 200 ver
schiedene Arten dieser fleischfressen
den Pflanzengattung. In Europa sind 
nur drei Arten heimisch. 

Faktencheck!

Faktencheck!

Faktencheck!

 Auf der Erde   gibt es schätzungs  weise rund 380 000   Pflanzenarten! 

 „Carnivoren“  

 heißen Fleischfresser auf  

 Lateinisch – aber nicht  

 nur Tiere, auch Pilze und  

 Pflanzen sind carnivor! 
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