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Thema 7:   Baum – Blüten, Wurzeln, Rinde 

a) Blüten                              

Bäume vermehren sich, sie bilden Blüten aus, in den 

Blüten entsteht der Blütenstaub (Pollen). Mit Hilfe des 

Windes, durch Bienen oder andere Insekten werden 

Blüten bestäubt. Aus einer bestäubten Blüte entstehen 

Früchte mit Samen und aus den Samen wachsen 

Sämlinge und dann neue Bäumchen auf. 

Vokabeln: 

sich vermehren rozmnožovat se entstehen vznikat 

ausbilden vytvářet bestäuben opylovat 

 

b) Wurzeln 

Die Wurzeln haben für den Baum eine wichtige Funktion. Bäume brauchen zum 

Wachstum Wasser. Man schätzt, dass ein Hektar Buchenwald an einem Tag etwa 

40 000 Liter Wasser verdunstet. Dieses Wasser entnehmen Bäume aus dem Boden 

durch die Wurzeln. Die Wurzelspitzen bilden feine Wurzelhaare, sie saugen aus dem 

Boden das Wasser und einige wichtige Nährstoffe. In den Leitungsbahnen unter der 

Rinde steigt das Wasser bis zu den Blättern und durch die Fläche der Blätter 

verdunstet das Wasser in die Umwelt.  

Vokabeln: 

schätzen odhadnout saugen sát 

verdunsten vypařovat r Nährstoff, -e živina 

entnehmen odebírat e Leitungsbahn, -en vodivá dráha 

steigen stoupat e Umwelt, 0 okolní prostředí 

 



 

 
 

Wurzelarten: 

Die Wurzeln geben dem Baum eine große Standfestigkeit und Stabilität. Manche 

Bäume wurzeln tief in der Erde (Kiefer, Tanne, Lärche, Esche..), sie haben die 

Pfahlwurzel. Andere haben ihr Wurzelsystem unter der Oberfläche des Bodens 

(Fichte, Birke, Weide..), diese Baumarten haben die Flachwurzel (Tellerwurzel). 

Einige Bäume (Buche, Hainbuche, Linde, Lärche,..) haben die Herzwurzel. So sind die 

Bäume mehr oder weniger gegen Stürme geschützt. Die Wurzeln eines Baumes 

sorgen nicht nur für den Baum, Sie verhindern auch, dass der Boden weggespült 

oder vom Wind abgetragen wird. 

Vokabeln: 

e Standfestigkeit, -en pevnost e Herzwurzel, -n kořen srdčitý 

e Pfahlwurzel, -n kořen kůlový r Sturm, ü-e vichřice 

e Oberfläche, -n povrch schützen chránit 

e Flachwurzel, -n kořen plošný sorgen für starat se o.. 

verhindern bránit wegspülen odplavit 

r Wind, -e vítr abtragen odnést 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Birken wurzeln nur flach, deshalb sind sie nicht gut gegen Stürme geschützt 



 

 
 

c) Rinde (Borke) 

Die Rinde umgibt den Stamm, ihre Zellen sind fest und schützen die Leitungsbahnen 

und die Wachstumsschicht vor Verletzungen von außen. Die Rinde hat 

verschiedene Struktur und Farbe. Bei manchen Bäumen bleibt die Rinde glatt wie 

zum Beispiel bei der Buche. Bei anderen bilden sich Korkzellen, es sind die 

abgestorbenen Zellen, diese zerrissene Rinde nennt man Borke. Wenn der Baum 

verletzt ist, gelingt es ihm manchmal die Wunde zu schließen, sonst befallen das 

Holz Pilze oder Schädlinge und der Baum stirbt ab.. 

Vokabeln: 

umgeben obklopovat schließen uzavřít 

e Schicht, -en vrstva befallen napadnout 

absterben odumřít r Schädling, -e škůdce 

zerrissen rozrušený e Zelle, -n buňka 

e Wunde, -n rána e Verletzung, -en poranění 

glatt hladký gelingen podařit se 

 

Fragen zum Thema: 

1. In welcher Jahreszeit blühen die Bäume? 

2. Welche Funktion haben die Blüten? 

3. Welche Aufgabe hat das Wurzelsystem? 

4. Welche Wurzelarten kennen Sie? 

5. Für welche Baumarten sind einzelne Wutzelarten typisch? 

6. Wie wichtig ist die Funktion der Rinde? 

7. Wonach unterscheidet man Rinde und Borke? 


