
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

geht´s euch gut? 

Seid ihr mit der letzten Aufgabe zurechtgekommen? 

Habt ihr die Laubblätter von den gesuchten Baumarten finden können? 

Habt ihr die Blätter in euer Herbarium einfügen können? 

Sagt mir bitte Bescheid, wenn es irgendwelche Probleme gab. 

Ihr könnt mir auch gerne Fotos von eurem Herbarium schicken, indem ihr mir 

eine E-Mail schreibt und die Fotos als Anhang hinzufügt. Das gibt dann natürlich 

auch Pluspunkte für die NW-Note! 

Hier noch einmal meine E-Mail-Adresse: 

soja@igs-kathi.de 

 

Bevor wir nächste Woche mit einem neuen Thema weitermachen, gibt es noch 

eine freiwillige Zusatzaufgabe für diejenigen, die schon alle Baum-Blätter 

gefunden haben und ihrem Herbarium gerne weitere Pflanzen hinzufügen 

möchten. 

Bisher habt ihr ja Blätter von verschiedenen Baumarten gesammelt.  

Als nächstes sollt ihr einige Laubblätter von bestimmten Sträuchern finden. 

Drei der vier Sträucher, die ihr finden sollt, blühen momentan und sehen daher 

besonders schön aus. 

Die Vorgehensweise ist die gleiche wie beim letzten Mal: 

Nehmt ein Handy mit, wenn ihr auf die Suche geht, damit ihr euch die Fotos 

unterwegs immer wieder ansehen und mit den gefundenen Pflanzenblättern 

vergleichen könnt. 

 

Viel Spaß beim Sammeln und liebe Grüße 

Herr Söntgerath      

mailto:soja@igs-kathi.de


 Der Weißdorn 

 

Weißdorn-Sträucher sind meistens dicht verzweigt und haben Dornen (Vorsicht!).  

Die Blätter haben tiefe Einbuchtungen und laufen am Blattstiel spitz zu. Die 

Blattoberseite hat eine kräftige, dunkelgrüne Farbe, die Unterseite ist heller.  

Die auffälligen weißen Blüten stehen eng zusammen. Wenn viele einzelne Blüten eng 

beieinanderstehen, nennt man das: Blütenstand. 

 

Fundort: 

Köln-Höhenberg 

Katharina-Henoth-Gesamtschule 

Hof A  

Hinter dem Fußballtor 

 

 



 Der Holunder 

 

Die Laubblätter des Holunders sind gefiedert. Das bedeutet, dass ein Laubblatt aus 

mehreren kleineren Blättern zusammengesetzt ist. Diese kleineren Blätter nennt man 

Fiederblättchen. Meistens besteht ein Holunder-Blatt aus 5 Fiederblättchen, 

manchmal sind es aber auch drei, sieben oder neun. Die einzelnen Fiederblättchen 

haben eine elliptische Form und sind am Rand meistens gesägt.  

Auch beim Holunder stehen viele Blüten eng zusammen in einem Blütenstand. Bei den 

einzelnen Blüten kann man die winzigen Kelchblätter kaum erkennen. Dafür kann man 

die fünf weißen Kronblätter und die fünf Staubblätter aber deutlich sehen, wenn man 

genau hinguckt. 

 

Fundort: 

Köln-Höhenberg 

Katharina-Henoth-Gesamtschule 

Hof A  

Hinter den Tischtennisplatten 

 



 Der Hartriegel 

 

Die Blätter des Hartriegels sind rundlich und haben einen glatten Rand. Am 

einfachsten kann man die Blätter an den Blattadern erkennen, die zur Blattspitze 

hingebogen sind. 

 

Fundort: 

Köln-Höhenberg 

Katharina-Henoth-Gesamtschule 

Hof A  

Neben den Lehrer-Toiletten 

 

 



 Die Haselnuss 

 

Die Blätter der Haselnuss haben eine rundliche Form und eine kurze Spitze. Der 

Blattrand ist doppelt gesägt. Das Ende, wo der Blattstiel sitzt ist oft herzförmig. Der 

Blattstiel ist kurz und leicht behaart. Die Blattoberseite ist deutlich dunkler als die 

Unterseite. 

Die Haselnuss blüht momentan leider nicht mehr, sie ist damit schon fertig. Ihre 

Blüten sehen allerdings auch nicht so schön aus, wie die der anderen drei 

vorgestellten Sträucher, weil die Haselnuss vom Wind bestäubt wird und daher auch 

keine Insekten anzulocken braucht. 

 

Fundort: 

Köln-Höhenberg 

Katharina-Henoth-Gesamtschule 

Hinter den Mülltonnen am Zaun zum Sportplatz 

 


