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Thema 6:  Baumorgane – Blätter und Nadeln 

a) Blätter 

Die Blätter der Bäume haben wichtige Funktionen. Bäume brauchen viel 

Sonnenlicht und dieses Licht fangen die Bäume mit Hilfe der Blätter ein. Zu dem 

Wachstum brauchen Bäume Wasser, sie saugen das Wasser durch Wurzeln aus dem 

Boden und führen es bis zu den Spitzen des Baumes. Das Wasser steigt gegen die 

Schwerkraft nach oben und verdunstet über die Fläche der Blätter in die Umwelt. 

Die Blätter sind flach und haben verschiedene Formen. Manche sind nicht 

gegliedert, sie haben einen glatten Rand, manche sind gegliedert oder haben 

mehrere Teile. Große Blätter erlauben eine hohe Verdunstung, kleine und feste 

Blätter schützen gegen zu starke Verdunstung. Nach der Form der Blätter kann man 

Baumarten unterscheiden. 

Vokabeln: 

einfangen pohltit gegliedert členitý 

saugen sát glatt hladký 

führen vést erlauben umožnit 

verdunsten vypařovat schützen chránit 

e Schwerkraft, ä-e gravitace s Wachstum, 0 růst 

r Rand, ä-er okraj flach plochý 
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b) Nadeln 

Laubbäume haben Laubblätter, Nadelbäume tragen Nadeln. Die meisten 

Nadelbäume haben lange und dünne Nadeln, die sehr fest sind. Die Nadeln haben 

dieselbe Funktion wie die Blätter der Laubbäume. Auch sie sammeln Sonnenlicht 

und regulieren Verdunstung. Nadelbäume wachsen mehr in nördlichen Lagen und 

im Gebirge. Der Winter beginnt hier früher und endet später und die Nadeln 

können viel besser Schnee tragen und Frost aushalten. Nadeln haben kleine 

Öffnungen, die sogenannten Stomata und bei großer Kälte oder Hitze können sie 

sich schließen. Die meisten Nadelbäume tragen ihre Nadeln das ganze Jahr über. 

Einige Nadeln fallen ab, aber gleich wachsen neue. Nur bei Lärche ist es wie bei 

Laubbäumen, sie verliert im Herbst alle Nadeln und bildet im Frühling neue. 

Vokabeln: 

die meisten většina aushalten vydržet, snést 

dieselbe stejná e Öffnung, -en otvor 

besser lépe e Kälte, -n chlad 

r Frost, -ö-e mráz schließen zavřít 

e Hitze, -n vedro verlieren ztratit 

 

c) Blätter, Nadeln und der Sauerstoff 

Bäume brauchen zum Wachstum außer Sonnenlicht auch Wasser und Mineralien 

aus dem Boden. Durch ihre Blätter und Nadeln nehmen sie Kohlendioxyd aus der 

Luft. Die Blätter und Nadeln sind aus kleinen Zellen aufgebaut, in jeder Zelle gibt es 

Chloroplasten, es sind kleine Räume mit dem grünen Farbstoff – Chlorophyll. Das 

Chlorophyl bildet mit Hilfe des Sonnenlichts aus Kohlendioxyd und Wasser 

Traubenzucker und dieser Zucker dient zum Aufbau weiterer Zellen. So kann der 

Baum wachsen. Bei diesem Prozess wird Sauerstoff freigesetzt, den die Bäume in 

die Umwelt abgeben. Für die Menschen ist es das lebenswichtige Gas, das sie 

atmen. Das ganze Prozess nennt man Photosynthese. 



 

 
 

dienen sloužit r Sauerstoff, -e kyslík 

außer kromě freisetzen uvolnit 

s Kohlendioxyd, -e kysličník uhličitý e Umwelt, -en okolí, prostředí 

e Zelle, -n buňka s Gas, -e plyn 

r Traubenzucker,- hroznový cukr nennen nazývat 

 

Fragen zum Thema: 

1. Welche Funktionen haben die Blätter? 

2. Wie können die Blätter aussehen? 

3. In welchen Lagen wachsen Nadelholzarten? 

4. Welche Funktion haben die Nadeln? 

5. Warum sterben die Nadeln nicht vom Frost? 

6. Werfen die Nadelbaumarten ihre Nadeln ab? 

7. Was brauchen Bäume zum Wachstum? 

8. Wie heißt der grüne Farbstoff und wie ist seine Funktion? 

9. Erklären Sie das Prozess der Fotosynthese? 

10. Warum ist die Fotosynthese auch für Menschen wichtig? 

 


