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Thema 7:  Unsere Nadelhölzer 

a) Charakteristik der Nadelhölzer 

b) Die Fichte 

c) Die Kiefer 

d) Die Tanne 

e) Die Lärche 

 

a) Charakteristik der Nadelhölzer 

Nadelhölzer, Nadelbäume oder auch Koniferen gehören zu den nacktsamigen 

immergrünen Pflanzen. Sie sind über die ganze Erde verbreitet, besonders aber auf 

der Nordhalbkugel. Hier wachsen sie in den gemäßigten bis kalten Zonen, auch in 

den extremen Lagen der Nordkanada oder in der Taiga in Sibirien. Nadelhölzer 

wachsen relativ schnell, deshalb gehören sie zu unseren forstlich und wirtschaftlich 

wichtigsten Baumarten. Es sind vor allem Konstruktionshölzer. In den Wäldern 

Tschechiens gibt es ganz wenige Arten, trotzdem bedecken die Nadelhölzer einen 

großen Teil der Waldfläche. Nadelhölzer sind meistens Bäume mit regelmäßigen 

und dichten Kronen, es gibt auch viele Nadelsträucher, vor allem in den Gärten und 

Parks. Zu den nichtheimischen Arten gehören die Douglasie oder Douglastanne, die 

Weymouthskiefer, die Eibe, Zypressen und andere Zierarten. 

regelmäßig pravidelný e Eibe, -n tis 

nichtheimisch nepůvodní e Zierart, -en okrasný druh 

 

Fragen zum Text: 

1. Wo sind die Nadelhölzer verbreitet? 

2. Warum sind sie für die Forstwirtschaft so wichtig? 

3. Nennen Sie einige heimische ud unheimische Arten? 



 

 
 

b) Die Fichte (Picea abies) 

Die Fichte ist in den kühleren Zonen der gemäßigten Klimate der nördlichen 

Halbkugel verbreitet, in Europa, Asien und Nordamerika. Sie hat mehrere 

Ökopypen, auf der Erde sind etwa 50 Arten der Gattung Picea. Die Fichte ist unser 

wichtigster Wirtschaftsbaum und Nadelnutzbaum. Sie kann bei uns bis 40 Meter 

hoch und etwa 150 Jahre alt werden. Die Fichte ist ein typischer Nadelbaum 

Nordeuropas, sie ist hier etwa 10 – 15 Millionen Jahren heimisch. In Urwäldern 

erreicht die Fichte die Höhe von 60 Metern und ein Alter von 400 – 700 Jahren. 

kühl chladný r Nutzbaum, ä-e užitkový strom 

e Halbkugel, -n polokoule r Urwald, ä - er prales 

 

Die Fichte bevorzugt frische und feuchte Standorte und wächst auf fast allen 

Bodenarten. Zum Wachstum braucht sie genug Licht. Nach der geografischen Lage 

ist die Blütezeit im April, Mai oder Juni. Die geflügelten Samen reifen in den Zapfen 

im Oktober und fliegen bis zum Frühjahr aus. Sie sind Nahrung für viele Vögel. Die 

Zapfen hängen an den Zweigen nach unten und nach der Reife fallen sie ganz ab. 

Vokabeln: 

bevorzugen upřednostnit geflügelt okřídlený 

feucht vlhký e Nahrung strava, potrava 

e Blütezeit, -en doba květu e Reife zralost 

 

Fragen zum Text: 

1. Wo ist die Fichte verbreitet? 

2. Wie hoch und alt kann die Fichte werden? 

3. Auf welchen Standorten wächst die Fichte? 

4. Charakterisieren Sie die Blütezeit und die Reife der Fichte? 



 

 
 

Die Fichte ist eine helle Holzart, ihr Kern hat die gleiche Farbe wie der Splint. Ihre 

Rinde ist braun und in der Jugend glatt, im Alter schuppig. Die Nadeln sind spitz und 

um den ganzen Trieb verteilt. Die Fichte hat eine Flachwurzel, deshalb ist sie gegen 

Stürme sehr anfällig. Die Orkane der letzten Jahre waren für reine Fichtenbestände 

eine Katastrophe. Fichtenmonokulturen sind auch sehr oft von Borkenkäfern 

beschädigt, ein Beispiel davon ist der Böhmerwald. Viele Schäden an Fichten tut das 

Rotwild. Durch Schälen bildet man Verletzungen und den Baume befallen dann 

Pilzkrankheiten und Rotfäule.  

 

Vokabeln: 

erreichen dosahovat beschädigt poškozený 

glatt hladký r Böhmerwald Šumava 

schuppig šupinatý s Rotwild jelení zvěř 

anfällig náchylný s Schälen loupání 

rein čistý e Verletzung, -en poranění 

r Fichtenbestand, -e smrk. porost befallen napadnout 

r Borkenkäfer, - kůrovec e Rotfäule, -n tvrdá hniloba 

 

Fragen zum Thema: 

1. Wie ist das Fichtenholz? 

2. Beschreiben Sie die Rinde und die Nadeln der Fichte? 

3. Warum können Stürme die Fichte beschädigen? 

4. Welche Lebewesen tun viele Schäden in Fichtenbeständen? 

 

 



 

 
 

Das Holz der Fichte ist wichtig für die Forstwirtschaft und hat eine reiche 

Verwendung, vor allem als Bau- und Schnittholz, für Möbelherstellung, Schiffsbau, 

Papierherstellung oder auch als Brennholz, es ist setr gut spaltbar. Fichtenholz hat 

eine gute Elastizität und Tragfähigkeit. Holz ohne Rinde verarbeitet man auch für 

die Produktion von Pellets, Hackschnitzeln oder Spanplatten. Wertvolles 

Fichtenholz, das sogenannte Klangholz benutzt man für Musikinstrumente, vor 

allem Streichinstrumente. Man sagt, die Fichte ist der Brotbaum der 

Forstwirtschaft. 

Vokabeln: 

reich bohatý e Tragfähigkeit nosnost 

e Verwendung použití s Hackschnitzel štěpka 

s Schnittholz řezivo e Spanplatte, -n dřevotřísková deska 

e Herstellung výroba wertvoll kvalitní 

s Brennholz palivo s Klangholz rezonanční dřevo 

spaltbar štípatelný r Brotbaum, ä-e „chlebodárce“ 

 

Fragen zum Text: 

1. Wo wird Fichtenholz verwendet? 

2. Welche Vorteile hat Fichtenholz als Material? 

3. Wie heißt das Holz von Qualität für die Produktion von Musikinstrumenten? 

4. Nennen Sie einige Nebenprodukte aus Fichtenholz? 

 

 

 

 



 

 
 

c) Die Kiefer (Pinus silvestris) 

Die gemeine Kiefer gehört zu den zweinadligen Arten. Es ist die harzreichste 

einheimische Holzart. Sie wächst vor allem auf trockenen Gebirgslagen und auf 

Sandböden. Sie wächst schnell in der Jugend und erreicht die Höhe von 30 Metern. 

Die Kiefer kann bis 600 Jahre alt werden. Es ist eine Lichtholzart. Die Kiefer hat eine 

tiefe Pfahlwurzel, deshalb ist sie gegen Stürme widerstandsfähig. Blütezeit ist im 

Mai, der geflügelte Samen in den Zapfen reift im Oktober oder September des 

zweiten Jahres und fliegt im März bis April des drittes Jahres aus. 

Das Holz der Kiefer wird vor allem als Bau- oder Werkholz verwendet, oft auch zur Herstellung von 

Papier und Pappe. In manchen Ländern wird Kiefer auch zur Gewinnung von Harz genutzt, zum 

Beispiel zur Herstellung von Kolophonium. 

Vokabeln: 

gemein obecný, zde lesní r Sturm, ü-e vichřice 

harzreich bohatá pryskyřicí widerstandsfähig odolný 

r Sandboden, ö písčitá půda s Werkholz dřevo pro řemesla 

e Jugend mládí e Gewinnung získávání 

e Lichtholzart,-en světlomilná dřevina s Kolophonium kalafuna 

 

Fragen zum Text: 

1. Wo wächst die Kiefer und wie ist ihr Wachstum? 

2. Was für eine Wurzel besitzt die Kiefer? 

3. Wann ist die Blütezeit? 

4. Wozu wird das Kiefernholz verwendet? 

 

 



 

 
 

d) Die Tanne (Abies alba) 

In Europa ist die Tanne ganz wenig verbreitet. Sie wächst in der Jugend langsam 

und braucht den Schirm des Muttebestandes. Zum Wachstum ist optimal kühleres 

und feuchtes Klima. Die Rinde der Tanne ist weißgrau, in der Jugend glatt, im Alter 

grobschuppig. Ihre Nadeln sind waagerecht am Trieb verteilt. Ihre Oberseite ist 

sattgrün und auf der Unterseite hat die Nadel zwei weiße Wachsstreifen. Früchte 

sind Tannenzapfen, sie stehen aufrecht auf den Zweigen. Die Tanne bildet eine 

Pfahl- bis Herzwurzel. Die Tanne ist oft von Pilzen befallen, vor allem vom 

Halimasch, er befällt den Erdstamm und kann so den Baum beschädigen. 

Das Holz der Tanne ist allseitig verwendbar wie die Fichtenholz, vor allem zur 

Mäbelherstellung. Das Holz ist sehr fest und dicht, aber ganz weich. Die Tanne ist 

der traditionelle Christbaum. 

Vokabeln: 

r Schirm, -e zastínění aufrecht vzhůru 

waagerecht vodorovný r Halimasch, -e václavka 

e Oberseite, -n horní strana r Erdstamm, ä-e oddenek 

sattgrün sytě zelený verwendbar použitelný 

r Wachsstreifen voskový proužek weich měkký 

 

Fragen zum Text: 

1. Was braucht die Tanne zum Wachstum? 

2. Beschreiben Sie die Rinde und die Tannennadeln? 

3. Was kann die Tanne beschädigen? 

4. Wie ist das Tannenholz und wozu wird es verwendet? 

5. Was für eine Tradition hat die Tanne? 

 



 

 
 

e) Die Lärche (Larix decidua) 

Die Lärche ist der einzige Nadelbaum, der im Herbst seine Nadel abwirft und 

begrünt sich wieder im Mai – April neu. Die Nadeln sind weich, kurz und hellgrün, 

sie stehen in Büscheln. Die kleinen Lärchenzapfen fallen erst mit dem 

abgestorbenen Ast ab. 

Die Lärche kann bis 40 Meter hoch und 600 Jahre alt werden. In der jugend vertägt 

sie Halbschatten, aber später braucht sie zum Wachstum genug Licht. 

Das Holz verwendet man zur Herstellung von Fußböden, aus den Nadeln gewinnt 

man terpentinhaltiges Öl. 

Vokabeln: 

einzig jediný absterben odumřít 

abwerfen shodit, odhodit vertragen snášet 

s Büschel, -n svazek r Halbschatten, - polostín 

 

Fragen zum Text: 

1. Wodurch unterscheidet sich die Lärche von anderen Nadelbaumarten? 

2. Wie sehen ihre Nadeln aus? 

3. Wie hoch und alt kann die Lärche werden? 

4. Wozu wird das Lärchenholz verwendet? 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


