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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe, ihr konntet eure Ferien genießen, trotz der seltsamen Zeit, die 

wir alle gerade erleben. 

Die Ferien sind nun vorbei, auch wenn ihr erstmal nicht in die Schule gehen 

dürft. 

Für euch bedeutet das leider, dass ihr in der nächsten Zeit wieder 

zuhause lernen müsst. 

Für NW bitte ich euch, in den nächsten zwei Wochen euer eigenes 

Herbarium anzufertigen. 

Ein Herbarium ist eine Sammlung von echten Pflanzen oder Pflanzenteilen, 

die zuvor gepresst und getrocknet worden sind. 

Hierfür sollt ihr Blätter von bestimmten Bäumen sammeln, damit ihr die 

verschiedenen Baumarten, die bei uns wachsen, besser kennenlernen könnt. 

Wie ihr beim Anfertigen eures Herbariums genau vorgehen sollt, erkläre 

ich euch auf den folgenden Seiten. 

Ich wünsche euch viel Freude und Spaß dabei. 

Falls ihr Fragen an mich habt oder irgendetwas nicht versteht, meldet 

euch gerne unter folgender E-Mail-Adresse bei mir: 

soja@igs-kathi.de 

 

Liebe Grüße, 

Euer Herr Söntgerath       

  

mailto:soja@igs-kathi.de


 Arbeitsplan NW 

 
Arbeitsauftrag:  

Lies die Einleitung (Seite 3-4) und bearbeite anschließend die drei 

Aufgaben (Seite 5-6).  

 

Tipp 1: 

Auf den Seiten 8-13 findest du Fotos von den Bäumen, deren Blätter du 

sammeln sollst.  

Diese Fotos sollen dir dabei helfen, die richtigen Blätter zu finden.  

Am besten nimmst du also dein Handy mit, wenn du auf die Suche nach 

Blättern gehst. 

Auf diese Weise kannst du dir die Fotos unterwegs immer wieder 

angucken und mit den Blättern an den Bäumen vergleichen. 

 

Tipp 2: 

Du hast für das Bearbeiten dieses Arbeitsplans Zeit bis zum 

04.05.2020. 

Beachte, dass du für das Pressen und Trocknen der Blätter mindestens 

eine Woche brauchen wirst. 

Es wäre also klug, wenn du schon diese Woche loslegst und die Blätter 

sammeln gehst. 



 Einleitung: Der Wald im Frühling 
 

Du kennst ja bestimmt schon die vier Jahreszeiten, oder?  

Klar: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. 

Hier bei uns in Mitteleuropa hat der Wechsel der Jahreszeiten große Auswirkungen auf 

das Leben in der Natur.  

Im Frühling werden die Tage länger und die 

Nächte kürzer. Dadurch bekommen die 

Pflanzen im Wald immer mehr Licht und 

Wärme. Das Leben erwacht. 

 

Zu Beginn des Frühlings tragen die Bäume im 

Wald noch keine Laubblätter und das 

Sonnenlicht gelangt mit voller Stärke auf den 

Waldboden.  

 

Auf dem Waldboden können dann viele Kräuter wachsen. Einige dieser sogenannten 

Frühblüher hast du schon kennengelernt: 

 

Frühblüher, wie das Buschwindröschen, nutzen die Zeit, in der sie viel Licht und Wärme 

abbekommen, um zu blühen, sich bestäuben zu lassen und Früchte zu bilden: 

 



 Einleitung: Der Wald im Frühling 
Inzwischen ist der Frühling schon weiter vorangeschritten. Jetzt im späteren Frühling 

beginnen auch die Laubblätter der Bäume und Sträucher wieder zu sprießen.  

 

 

 

Nun bist du an der Reihe: 

Geh auf Entdeckungstour und sammle frische Laubblätter!



 Aufgaben 
1. Sammle Blätter.  

 Sammle Laubblätter von den folgenden sechs Bäumen: 

1. Birke 

2. Eiche 

3. Buche 

4. Hainbuche 

5. Ahorn 

6. Linde 

 Auf den Seiten 8 bis 13 findest du Fotos von diesen sechs Bäumen. 

 Versuche mithilfe dieser Fotos mindestens vier von den sechs Bäumen zu 

finden. Je mehr du findest, desto besser! 

 Am einfachsten wäre es, wenn einer deiner Sorgeberechtigten dich zum 

Sammeln in einen Laubwald begleiten könnte. Dort wirst du bestimmt sehr 

schnell alle Bäume finden können. 

 Du kannst aber auch in der Nähe deiner Wohnung nach den Bäumen suchen. 

Auch dort wirst du bestimmt einige von ihnen finden können. 

 Pflücke von jeder gefundenen Baumart ein schönes Laubblatt.  

 Schau dir außer dem Blatt auch den restlichen Baum genau an.  

→ Wie sieht der Stamm aus?  

→ Wie fühlt sich die Rinde an? 

 Schreibe deine Beobachtungen genau auf. 

 Schreib dir zu jedem Baum auch den Ort auf, an dem du 

ihn gefunden hast.  

 Am besten machst du auch Fotos vom Baum und vom 

Fundort. 

 

2. Trockne deine gesammelten Blätter.  

 Zuerst legst du das Laubblatt auf ein Stück Küchenpapier. 

 Dann legst Du ein weiteres Stück Küchenpapier auf das Blatt. 

 Nun legst du die beiden Küchenpapiere mit dem Laubblatt in ein dickes Buch. 

 Schließe das Buch und beschwere es anschließend mit weiteren Büchern oder 

anderen schweren Gegenständen.  

 Nach ungefähr einer Woche sind deine Laubblätter fertig getrocknet. 

 

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Schritt 4 Schritt 5 



 Aufgaben 
     

3. Erstelle dein eigenes Herbarium 

 Wenn deine Laubblätter komplett getrocknet sind, klebst du jedes 

Laubblatt vorsichtig auf ein eigenes Blatt Papier.  

 Beschrifte das Blatt Papier mit dem aufgeklebten Laubblatt dann so, wie 

auf Seite 7 dargestellt. 

 

→ Du sollst das Aussehen der einzelnen Laubblätter auch mit 

Worten beschreiben, und zwar so genau wie möglich. Wenn du 

möchtest, kannst du für diese Beschreibung auch passende 

Adjektive aus dem grünen Kästchen benutzen: 

 

Das Blatt ist … 

… hellgrün, dunkelgrün, silbrig, gräulich 

… eckig, rund, oval, länglich, schmal, 

   spitz 

… eiförmig, herzförmig, handförmig 

… glattrandig, eingebuchtet, gezähnt 

… dünn, zart, dick, fest 

… glatt, rau, gewellt, behaart 

 

 

→ Für die Beschreibung der restlichen Pflanzenteile kannst du 

auch passende Adjektive aus den grauen Kästchen benutzen: 

 

Der Stamm ist … 

… hoch, niedrig, dick, dünn 

… unverzweigt, verzweigt 

… rund, unregelmäßig 

 

Die Rinde ist … 

… dunkelbraun, hellbraun, grau, weiß  

… glatt, rau, rissig, schuppig 

… hart, weich 

 

 Jede fertige Seite deines Herbariums kommt in eine eigene 

Klarsichthülle. 

 Hefte die einzelnen Klarsichthüllen dann in einer eigenen Mappe ab.  

 Diese Mappe ist nun dein persönliches Herbarium. 

 Entwerfe ein passendes Deckblatt für dein Herbarium. 



So sollte eine Seite in deinem Herbarium 

ungefähr aussehen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier klebst du das getrocknete Laubblatt auf! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name der Pflanze:  

 

Beschreibung des Laubblattes:  

 

 

Beschreibung der restlichen Pflanze:  

 

 

Fundort:  

 

Datum:  



Die Birke 

 

Die Blätter der Birke sind eher klein und meistens eiförmig. Am Rand haben die 

Blätter Zacken, die aussehen wie Sägezähne. Man kann die Birke außerdem auch gut 

an ihrer weißen Rinde erkennen. 

 

Fundort:  

Köln-Höhenberg,  

Katharina-Henoth-Gesamtschule 

Hof C 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Eiche 

 

Die Blätter der Eiche haben am Rand mehrere runde Einbuchtungen. Die Rinde von 

Eichen ist hart und hat viele kleine Einkerbungen und Risse. 

 

Fundort: 

Köln-Höhenberg 

Katharina-Henoth-Gesamtschule 

Neben der Mensa 

 

 

 

 



Die Buche 

 

Die Blätter der Buche sind dunkelgrün, eiförmig und haben meistens einen glatten 

Rand mit feinen Härchen. Die Rinde der Buche ist grau und glatt. 

 

Fundort: 

Bonn-Venusberg  

Kottenforst 

 



Die Hainbuche 

 

Die dunkelgrünen Blätter der Hainbuche sehen den Blättern der Buche sehr ähnlich. 

Sie sind ebenfalls eiförmig und am Ende zugespitzt. Allerdings haben sie am Rand 

viele Zacken, die aussehen wie Sägezähne. Wegen der ausgeprägten Blattadern sehen 

die Blätter der Hainbuche ein bisschen so aus, als wären sie zusammengefaltet. 

 

Fundort: 

Köln-Höhenberg 

Katharina-Henoth-Gesamtschule 

Am Eingang zu den Sporthallen 

 



Der Ahorn 

 

Die hellgrünen Blätter des Ahorns sind handförmig und am Rand meistens gezähnt. Bei 

jungen Bäumen ist die Rinde hellbraun und glatt. Bei älteren Bäumen ist die Rinde oft 

grau und hat viele Risse. 

 

Fundort: 

Köln-Höhenberg 

Katharina-Henoth-Gesamtschule 

Vor der Mensa 

 

 

 



Die Linde 

 

Die Blätter der Linde sehen aus wie Herzen. Der Blattrand hat viele kleine Zacken. 

Die Rinde ist braungrau und hat mehrere längs verlaufende Risse. 

 

Fundort: 

Köln-Höhenberg 

Katharina-Henoth-Gesamtschule 

Hinter der Mensa 

 



Viel Spaß beim Sammeln! 

Schon gewusst? 

Wenn die Wurzeln der Bäume im Frühling 

beginnen, das Wasser aus dem Boden bis in die 

obersten Blätter zu pumpen, dann kann man das 

Wasser im Baum rauschen hören. Am besten 

geht das bei einer Birke. Man muss nur sein Ohr 

an den Stamm halten. 

 


