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 Thema 5:      Bäume und ihr Wachstum 

 

a) Alter der Bäume 

b) Mammutbäume 

c) Entwicklung eines Baumes 

 

a) Alter der Bäume 

Bäume sind die größten Lebewesen der Erde. Sie sind sehr schön, sie bieten uns 

Holz, sie spenden Schatten und produzieren Sauerstoff, den wir atmen. Zu ihrem 

Wachstum brauchen sie Sonnenlicht, Kohlendioxyd aus der Luft, Wasser und 

Nährstoffe aus dem Boden. Die Nähe der Bäume nutzen viele andere Lebewesen, 

aber auch Menschen. Bäume wachsen sehr langsam, dabei legen sie jedes Jahr ein 

wenig an Höhe und Umfang zu. Apfelbäume und Birken werden etwa 100 Jahre alt, 

Ahorne oder Hainbuchen erreichen 150 Jahre. Etwa 300 Jahre alt können Rotbuche 

und Schwarzpappel werden. Kiefern und Lärchen erreichen oft sogar 600 Jahre, 

aber die ältesten heimischen Bäume sind Linden und Eichen. Sie werden bis zu 1000 

Jahre alt. 

Vokabeln: 

s Lebewesen, - živý organismus zulegen přidat 

spenden poskytovat e Höhe, -n výška 

atmen dýchat e Schwarzpappel, -n topol černý 

r Nährstoff, -e živina heimisch původní, domácí 

r Schatten,- stín nutzen užívat 

e Nähe, -n blízkost r Umfang, ä-e objem 

 



 

 
 

b) Mammutbäume 

Die ältesten Bäume der Welt stehen in Kalifornien. Der älteste Baum hat auch 

seinen Namen, er heißt „Methuselah“ und ist über 4800 Jahre alt. Es ist die 

Grannenkiefer (pinus aristata longaeva). Der höchste Baum der Erde ist zur Zeit ein 

Küstenmammutbaum in Kalifornien, sein Name ist „Hyperion“ und ist fast 116 m 

hoch. In Kalifornien steht auch der dickeste Baum der Erde, er heißt „General 

Shermann Tree“, er ist nur 84 m hoch und 2500 Jahre alt, aber sein Umfang erreicht 

31 m. Aus diesem Baum kann man 1500 m3 Holz aufstappeln. 

Vokabeln: 

e Grannenkiefer,-n b. osinatá dlouhověká r Umfang, -ä-e obvod 

e Küste, -n pobřeží aufstappeln naskládat 

                                                                   



 

 
 

c) Entwicklung eines Baumes 

Jeder Baum entsteht aus Samen. Sie bilden sich in Früchten und sind sehr 

unterschiedlich in ihrer Größe, Form und Aussehen. Die Bäume produzieren sehr 

viele Samen, eine Birke zum Beispiel einige Millionen. Die meisten Samen gehen zu 

Grunde. Sie werden von Tieren gefressen, sie vertrocknen oder sie fallen auf den 

Boden, wo nur wenige von ihnen überleben. Manchmal helfen Tiere dabei, sie 

vergraben Samen als Wintervorrat und aus den Samen, die Tiere nicht finden, 

können neue Bäumchen wachsen. Samen müssen von Erde bedeckt sein und genug 

Feuchte haben, dann können sie keimen und in Sämlinge (Keimlinge) aufwachsen. 

Vokabeln: 

e Entwicklung,-en vývoj r Samen, - semeno 

entstehen vzniknout r Sämling, -e semenáček 

unterschiedlich rozdílný vergraben zahrabat 

vertrocknen uschnout r Wintervorrat, ä-e zásoba na zimu 

überleben přežít keimen klíčit 

 

Fragen zum Thema: 

1. Was bieten uns Bäume im Wald? 

2. Was brauchen Bäume zum Wachstum? 

3. Wie alt können einzelne Baumarten werden? 

4. Wo wachsen die Mammutbäume? 

5. Wie alt, groß und dick sind die bekannten Mammutbäume? 

6. Woraus entwickelt sich ein Baum? 

7. Was brauchen die Baumsamen zum Keimen? 

 


