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Thema 1:         Botanik der Waldbäume 

a) Der Wald, Waldtypen 

b) Der Baum und seine Teile 

c) Unsere bekanntesten Nadel- und Laubholzarten 

 

r Waldtyp, -en lesní typ bekannt známý 

r Teil, -e část e Holzart, -en dřevina 

 

a) Der Wald, Waldtypen 

Der Wald ist ein Ökosystem, es ist der Lebensraum für Bäume und andere Pflanzen, 

für Tiere, Vögel, Insekten und viele Organismen. Der Wald hat drei Formen, eine 

Form ist der Nadelwald, hier wachsen nur Nadelbäume, dann haben wir 

Laubwälder, wo nur Laubbäume wachsen. Der dritte Typ ist der Mischwald, hier 

sind Laub- und Nadelbäume gemischt. Laubbäume haben Blätter (Laubblätter), 

Nadelbäume haben Nadeln.  

Vokabeln: 

r Wald, ä-er les r Nadelbaum, ä-e jehličnatý strom 

r Lebensraum, ä-e životní prostor r Laubbaum, ä-e listnatý strom 

e Pflanze, -en rostlina r Mischwald, ä-er smíšený les 

s Tier, -e zvíře r Nadelwald, ä-er jehličnatý les 

r Vogel, ö pták r Laubwald, ä-er listnatý les 

s Insekt, -en hmyz s Blatt, ä-er list 

wachsen růst e Nadel, -n jehlice 

 



 

 
 

 

b) Der Baum und seine Teile 

Jeder Baum hat eine Krone, einen Stamm und unter dem Boden eine Wurzel (ein 

Wurzelsystem). Die Form der Krone und des Stammes ist für jeden Baum typisch. 

Vom Stamm wachsen Äste (Zweige), sie sind lang oder kurz, dick oder dünn, gerade 

oder krumm. Die Krone ist oft breit oder eng, sie ist dicht oder locker. Der Stamm 

hat eine Rinde (Borke), sie hat ihre Struktur und Farbe. Jeder Baumteil hat seine 

wichtige Funktion. 

 

Vokabeln: 

jeder každý r Ast, ä-e větev, suk 

e Krone, -n koruna e Rinde, -n kůra 

r Stamm, ä-e kmen r Zweig, -e větev 

r Boden, ö půda e Farbe, -n barva 

e Wurzel, -n kořen wichtig důležitý 

e Form, -en tvar e Borke, -n borka 

 

lang - kurz dlouhý - krátký 

dick - dünn tlustý (silný) – tenký (slabý) 

gerade - krumm rovný - křivý 

breit - eng široký - úzký 

dicht - locker hustý - řídký 

 

 



 

 
 

c) Unsere bekanntesten Nadel- und Laubholzarten 

Tschechien hat viel Wald, die Waldfläche bildet etwa 33,3 % des Landes. Zu unseren 

Nadelholzarten gehören die Fichte, die Kiefer, die Tanne und die Lärche. In 

Tschechien ist vor allem die Fichte viel verbreitet, sie bedeckt etwa 50 % der 

Waldfläche. Dann ist es die Kiefer, diese Holzart bildet 16 % der Waldfläche. In 

unseren Wäldern wachsen auch viele Laubbäume, die bekanntesten sind die Buche, 

die Eiche, die Esche, der Ahorn, die Linde, die Birke, die Hainbuche und andere 

Laubbaumarten. Viel verbreitet sind vor allem die Buche und die Eiche. 

 

Vokabeln: 

e Waldfläche, -n lesní plocha bedecken pokrývat 

bilden tvořit e Buche, -n buk 

gehören patřit e Eiche, -n dub 

e Fichte, -n smrk r Ahorn, -e javor 

e Kiefer,-n borovice e Linde, -n lípa 

e Tanne, -n jedle e Esche, -n jasan 

e Lärche, -n modřín e Birke, -n bříza 

verbreitet rozšířený e Hainbuche, -n habr 

 

Fragen zum Text: 

1. Wie große Waldfläche hat Tschechien? 

2. Wie heißen unsere Nadelbäume? 

3. Welche Nadel- und Laubholzarten sind bei uns viel verbreitet? 

4. Nennen Sie unsere bekannten Laubholzarten? 


