
sollte

Riesig und gefährlich !

Bitte melde jede Sichtung dieser Pflanze ! Wende Dich an Deine Erzieher und Lehrer !

Mai

Die Pflanze kurz erklärt:

 Nicht anfassen !

Finger weg vom Riesen-Bärenklau !

Das Projekt wird  über die Förderinitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen, 
Programm „Entwicklung von Natur und Landschaft“ gefördert. 
Die Fördermittel werden von der Oberen Naturschutzbehörde im Thüringer 
Landesverwaltungsamt ausgereicht.

Hier investieren Europa und der Freistaat Thüringen in die ländlichen Gebiete.

Der Riesen-Bärenklau, auch Herkulesstaude genannt,  
ist eine mehrjährige, krautige Staude. Ihre bis zu 2 
m langen Blätter ähneln Rhabarberblättern. Während 
der Blütezeit im Sommer wird sie bis zu 4 m hoch. 
Die ursprüngliche Heimat des Riesen-Bärenklaus ist 
der Kaukasus. Von dort wurde er im 19. Jh. als nach 
Europa gebracht. 

Die Pflanze ist so anpassungsfähig, dass sie sich in 
der Natur auf fast überall wohlfühlt. Besonders an  
den Ufern von Flüssen und Bächen breitet sich der  
Riesen-Bärenklau immer weiter aus. Eine Pflanze bildet  
viele tausend Samen aus, die im Boden lange Zeit 
überdauern können. Durch sein schnelles Wachstum 
und die großen Blätter verdrängt er andere Pflanzen 
und damit auch die Tiere, die von ihnen leben. 

Der Saft dieser Pflanze enthält Substanzen, die auf 
der Haut zu schweren Verbrennungen führen können, 
wenn Sonnenlicht auf die Stelle gelangt.
Besonders Kinder sind gefährdet, da sie aufgrund der 
markanten Erscheinung gerne im Riesenbärenklau 
spielen. In Kindergärten und Schulen sollte deshalb 
über die Gefahr, die von dieser Pflanze ausgeht, auf-
geklärt werden.

 Was tun, wenn man Pflanzensaft 
 auf die Haut bekommen hat?

• betroffene Stellen sofort mit Wasser und Seife ab-
 waschen !

• vor Sonnenlicht schützen / bedecken !

• bei schweren Verbrennungen einen Arzt aufsuchen !
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