
 

 

 

 

 

 

MITGEMACHT:   
BÄUME ERKENNEN 
 
Bäume wachsen ihr Leben lang und können dabei ganz schön groß werden. Sie bieten 

Lebensraum für Tiere und auch andere Pflanzen, dienen als Sonnen- oder Regen-

schutz und produzieren Sauerstoff, den wir zum Atmen benötigen. 

Die unterschiedlichen Baumarten erkennt man an ihrer Wuchsformen, der Rinde, den 

Blättern, Blüten und Früchten. 

 

Wir zeigen dir, wie du die Bäume in deiner Nähe besser kennenlernen und eine kleine 

Baumsammlung anlegen kannst! 
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Das brauchst du:  

 Papier 

 Wachsmalstifte 

 

 

Und so geht’s: 

Gehe am besten in den Wald, um deine kleine Baumsammlung anzulegen. Hierfür kannst du 

die Rinde von verschiedenen Bäumen abpausen sowie Blätter und Früchte sammeln. 

 

Rinde abpausen: 

 Suche einen Baum. Lege ein Blatt Papier auf den Stamm und reibe den Wachsmalstift 

darüber – so kannst du, die Oberflächenstruktur der Rinde abbilden. 

 Schreibe auf das Blatt, von was für einem Baum die Rinde stammt. Um das 

herauszufinden, schaust du dir am besten die Blätter des Baums an. Von den häufigsten 

Laubbäumen findest du auf den nächsten beiden Seiten Fotos der Blätter und Früchte. 

 Wiederhole das Abpausen an anderen Bäumen und vergleiche die unterschiedlichen 

Rinden miteinander. 

 

Blätter und Früchte sammeln: 

 Wenn du Blätter und Früchte sammeln möchtest, dann achte darauf, dass du nicht in 

einem Naturschutzgebiet bist. In diesen Gebieten sollte alles so bleiben, wie du es 

vorgefunden hast! 

 Deine Blätter kannst du pressen, wenn du sie frisch vom Baum sammelst. Wie das 

funktioniert, kannst du dir in der Anleitung „Herbarium anlegen“ anschauen: 

www.naturkundemuseum-karlsruhe.digital/de/mitgemacht/herbarium-anlegen. 

 Um deine Sammlungsstücke geordnet aufzubewahren, kannst du sie in einen 

Sammlungskarton legen. In jedes Fach dieses Kartons kannst du die abgepauste Rinde 

sowie die gesammelten Blätter und Früchte eines Baumes legen. 

Wie du so einen Karton basteln kannst, steht in der Anleitung „Sammlung im Karton“: 

www.naturkundemuseum-karlsruhe.digital/de/mitgemacht/sammlung-im-karton. 

 

Vielleicht möchtest du mit deinen Freundinnen und Freunden einmal ein Baumquiz machen 

und sie anhand der abgepausten Rinde sowie der Blätter und Früchte die Baumart erraten 

lassen? 

  

http://www.naturkundemuseum-karlsruhe.digital/de/mitgemacht/herbarium-anlegen
http://www.naturkundemuseum-karlsruhe.digital/de/mitgemacht/sammlung-im-karton
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Einige häufige Baumarten – Blätter und Früchte 

Ahorn 

  
 

Buche 

  
 

Eiche 
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Esche 

  
 

Kastanie 

  
 

Linde 

  
 


