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Thema 9:   Nadelwald und Laubwald 

a) Der Nadelwald 

Ein Wald, in dem hauptsächlich 

Nadelbäume wachsen, heißt Nadelwald. 

In den Nadelwäldern ist es das ganze 

Jahr über dunkel, weil die Bäume ihre 

Nadeln nicht abwerfen. Sie bieten dem 

Wild und den Vögeln guten Schutz, vor 

allem im Winter. 

Vokabeln: 

hauptsächlich hlavně abwerfen shodit 

dunkel tma, temný r Schutz ochrana 

Nicht alle Pflanzen können aber unter den Bäumen gedeihen. Man findet hier 

nur Moose, Farne, Pilze oder Flechten. Nadelwälder sind das ganze Jahr 

grün, weil die Bäume ihre Nadeln nicht jedes Jahr abwerfen wie die 

Laubbäume ihre Blätter. Fichtennadeln haben eine Lebensdauer von sieben 

Jahren, dann fallen sie erst ab. Die Föhrennadeln fallen alle zwei bis drei 

Jahre ab. Nadelbäume wachsen sehr schnell. Sie haben einen geraden 

Stamm, der sich nur im oberen Teil verzweigt. Sie liefern deshalb ein gutes 

Nutzholz. Sie haben weiches Holz. Unsere wichtigsten Nadelbäume haben 

Zapfen, in denen sich die Samen entwickeln. 

Vokabeln: 

gedeihen prospívat e Föhre, -n borovice 

s Moos, -e mech überhaupt vůbec 

e Farne, -n kapradina verzweigen větvit se 

e Flechte, -n lišejník s Nutzholz, ö-er užitkové dříví 

e Lebensdauer, 0  délka života r Zapfen, - šišky 

 



 

 
 

Tanne 

 Tannenbäume können über 400 Jahre alt 

werden. Sie werden bis zu 45m hoch und haben 

einen kräftigen, weißgrauen geraden Stamm. Die 

Früchte der Tanne heißen Tannenzapfen und stehen 

aufrecht auf den Zweigen. Aus dem weichen 

Tannenholz macht man Möbeln. Die Tanne ist 

wichtig für die Stabilität der Bestände. 

Fichte                           

Fichtenbäume werden bis zu 300 Jahre alt. Sie 

können bis zu 45m hoch werden. Die Fichte hat 

eine rötlich-braune schuppige Rinde. Bei den 

Fichten hängen die Zapfen an den Ästen nach 

unten. Die Fichtennadeln sind spitz und wachsen 

rund um die Zweige. Fichte wächst sehr schnell. 

Fichtenholz verwendet man zur Herstellung von 

Papier und Möbeln. Die Fichte ist unsere wichtigste 

Nutzholzart. 

Vokabeln: 

kräftig mohutný weich měkký 

e Frucht, ü-e plod schuppig šupinatý 

aufrecht vzhůru rund um okolo 

e Herstellung, -en výroba verwenden používat 

e Nutzholzart, -en užitková dřevina e Möbel, - nábytek 

 



 

 
 

Lärche                     

Die Lärche ist der einzige Nadelbaum, der im Herbst 

die Nadeln abwirft. Die Nadeln sind weich, kurz und 

hellgrün. Sie stehen in Büscheln. Die kleinen Zapfen 

fallen erst mit dem abgestorbenen Ast ab. Die 

Lärche wird bis zu 40 m hoch und kann 600 Jahre alt 

werden. Der Stamm ist anfangs graubraun und glatt, 

später hellbraun und zerfurcht. Ursprünglich war die 

Lärche in den Alpen beheimatet. Das Holz 

verwendet man zur Herstellung von Fußböden. Aus 

den Nadeln gewinnt man ein terpentinhaltiges Öl. 

Vokabeln: 

einzig jediný zerfurcht zvrásněný 

s Büschel, - svazeček ursprünglich původně 

absterben odumřít beheimatet zdomácnělý 

anfangs zpočátku gewinnen získat 

Kiefer 

Die Kiefer wird auch Föhre genannt. Sie wird 

bis zu 200 Jahre alt und 40 m hoch. Die Nadeln 

sind spitz und stehen paarweise, dicht 

wachsend und sind grau-bis blaugrün und 

längsgestreift. Die Zapfen sind zuerst grün und 

geschlossen, reifen und fallen erst nach drei 

Jahren ab. Kiefernzapfen zeigen das Wetter an. 

Ist es trocken, entfalten sie sich. Ist es aber 

feucht, dann schließen sie sich. Kieferholz 

verwendet man für Bauholz und Möbel. Aus 

dem Harz wurde Pech erzeugt. 

Vokabeln: 

dicht hustý feucht vlhký 

längsgestreift podélně pruh. sich schließen zavřít se 

geschlossen zavřený s Bauholz, ö-er stavební dříví 

reifen zrát s Harz, -e pryskyřice 

sich entfalten rozvinout se erzeugen vyrábět 



 

 
 

b) Laubwald 

In den Laubwäldern gibt es eine große 

Anzahl verschiedener Baumarten. Alle 

Laubbäume werfen im Herbst ihre 

Blätter ab. Im Frühling treiben aus den 

Knospen neue Blätter aus. Wenn im 

Wald eine Baumart besonders häufig 

vorkommt, unterscheidet man z. B. 

Eichen-, Buchen- oder Erlenwälder. 

Viele der Baumarten sind für die 

Ernährung des Rotwildes und der Vögel besonders wichtig. Im Gegensatz zu 

den Nadelwäldern wachsen in den Laubwäldern viele Pflanzenarten. 

Vokabeln: 

e Anzahl, -en počet besonders obzvlášť 

verschieden různý häufig hojný 

austreiben vyrašit e Ernährung, -en potrava 

e Knospe, -n pupen s Rotwild, -arten zvěř jelení 

vorkommen vyskytovat se im Gegensatz v protikladu 

Die Forstwirtschaft hat die Aufgabe, den Zustand und die Veränderung der 

Wälder zu kontrollieren und Maßnahmen zu ihrer Erhaltung und Pflege zu 

tun. Die Forstwirtschaft sorgt für:  a) die richtige Nutzung des Waldes, b) die 

Erhaltung der Waldflächen, c) für die Vermehrung von Waldflächen, d) den 

Fortbestand gesunder Mischwälder. 

Vokabeln: 

tun dělat, činit e Pflege, -n péče 

r Zustand, ä-e stav sorgen für starat se o 

e Veränderung, -en proměna e Nutzung, -en těžba 

e Maßnahme, -n opatření e Vermehrung, -en rozmnožování 

e Erhaltung, -en zachování r Fortbestand, ä-e trvání, pokračování 



 

 
 

Eiche 

 

Die Eiche ist ein sehr großer und starker Baum, 

der bis zu 1000 Jahre alt werden kann. Man 

erkennt den Baum leicht an den Blättern. Seine 

Früchte heißen Eicheln. Eichenholz ist besonders 

fest und es ist ein wertvolles Nutzholz. 

 

Vokabeln: 

erkennen rozeznat wertvoll hodnotný 

e Eichel, -n žalud s Nutzholz, ö-er užitkové dříví 

 

Buche 

Die Buche wird ca. 30m hoch und ungefähr 200 Jahre 

alt. Sie hat eine silbergraue, glatte Rinde. Die Buche 

verträgt sehr viel Schatten und verdrängt durch 

ihren Schattenwuchs oft andere Bäume. So bilden 

sich oft reine Buchenwälder. Die Früchte der Buche 

heißen Bucheckern. Sie dienen manchen Tieren als 

Nahrung. Das Buchenholz ist schwer und hält großem 

Druck stand. Aus den Samen kann man Öl gewinnen. 

Vokabeln: 

ungefähr přibližně e Buchecker, -n bukvice 

silbergrau stříbrně šedá dienen sloužit 

vertragen snášet standhalten odolat 

verdrängen utlačovat r Druck, -e tlak 



 

 
 

Ahorn 

Ahornbäume stammen aus dem Gebirge, sind 

aber auch in Städten zu sehen. Die Blätter des 

Ahorns sind groß und fünflappig. Die 

Ahornfrüchte werden gerne als Nasenzwicker 

verwendet. Der Ahornbaum wird ca. 25 m hoch 

und 400 Jahre alt. Das Holz dieser Bäume 

verwendet man zum Herstellen von Geigenbögen 

und Fagotten. 

 

Vokabeln: 

stammen pocházet verwenden použít 

fünflappig pětilaločný s Herstellen, - výroba 

e Frucht, ü-e plod r Geigenbogen,-ö smyčec 

 

Birke 

Birkenbäume wachsen rasch und gedeihen auf 

jedem Boden. Die Birke wird bis zu 30m hoch. 

Diese Baumart kann man leicht nach der weißen 

Rinde erkennen. Die Blätter sind dreieckig. Das 

Birkenholz eignet sich gut für Brennholz und 

Möbelerzeugung. 

 

Vokabeln: 

rasch rychle dreieckig trojúhelníkovitý 

gedeihen prospívat sich eignen hodit se 

erkennen rozpoznat s Brennholz, ö-er palivo 



 

 
 

 

Fragen zum Thema: 

1. Was wächst im Nadelwald? 

2. Warum gedeihen hier nur einige Pflanzen? 

3. Charakterisieren Sie die einzelnen Nadelbäume? 

4. Warum dienen Nadelholzarten als gutes Nutzholz? 

5. Wie unterscheiden sich Nadel- und Laubholzarten? 

6. Charakterisieren Sie die bekanntesten Laubholzarten? 

7. Wozu verwendet man Holz der einzelnen Holzarten? 

 

 


