
172

MODUL 1:  LERNBLATT D 1/2/3/4/5

Pflanzenmerkmale

Überblick

Das erste Modul ist dazu gedacht, die SchülerInnen anzuhalten, Pflanzen in ihrer Vielfalt 
ganz genau zu betrachten und ihnen ein Vokabular mitzugeben, das es ihnen ermöglicht, 
diese auch beschreiben zu können.
Jeder/e SchülerIn wird eine Pflanze genau studieren und mit den neu erlernten Bezeich-
nungen, diese auch beschreiben. Die Aktivität sollte, wenn möglich, im Freiland durchgeführt 
werden, am besten in der Nähe der Schule, damit die SchülerInnen mit den Pflanzen in ihrem 
unmittelbaren Umfeld vertraut werden. 

Lernziele

SchülerInnen erlernen fachspezifisches Vokabular und erkennen, dass es Sinn macht, latei-
nische Pflanzennamen zu verwenden. 
SchülerInnen beschreiben und zeichnen eine Pflanze.

Unterrichtsverlauf

1.  Bitte die SchülerInnen vorab, Pflanzenbestimmungsbücher von zu Hause oder der Biblio-
thek mitzubringen.

2.  Besuche eine Grünfläche in der Nähe der Schule, in der möglichst keine seltenen Pflan-
zenarten vorkommen und ermuntere die SchülerInnen, genau hinzusehen. Sie sollen zu-
erst allein Zeit haben, sich umzuschauen. Anschließend kommen sie wieder zusammen 
und erzählen einander, was sie beobachtet haben.

3.  Gemeinsam sollen sie nun herausfinden, welche unterschiedlichen Pflanzenwuchsformen 
sie beobachten können (Kräuter, Gräser, Bäume, Sträucher). Mit Hilfe von Fragen kannst 
du das Gespräch anregen: Woran erkennen wir einen Baum? Wie unterscheidet sich ein 
Baum von einem Strauch? 

4.  Jede/r SchülerIn sucht sich nun eine Pflanze, die ihr/ihm besonders gut gefällt, schaut di-
ese ganz genau an und zeichnet sie ab. Die SchülerInnen überlegen sich individuell, wie 
sie diese Pflanze möglichst genau beschreiben können. Erzähle den SchülerInnen, dass 
die Beschreibung so gut sein soll, dass die anderen Kinder die Pflanze, ohne sie zu se-
hen, zeichnen können. Die SchülerInnen nehmen sich ein Blatt Papier oder ihr Forscher-
tagebuch und einen Schreibstift mit, um sich Notizen zu machen und ihre Zeichnungen 
anfertigen zu können.

5.  Wähle einen/e SchülerIn aus, die nun ihre Pflanze beschreiben darf (er/sie darf sie dabei 
nicht herzeigen). Die anderen SchülerInnen versuchen anhand der Merkmale, die ange-
führt werden, diese Pflanze zu zeichnen.

6.  Nach der Vorstellung vergleichen die SchülerInnen ihre Werke und überlegen, was der 
Grund für die unterschiedlichen Ergebnisse sein könnte. 

7.  Das Original wird nun gezeigt und mit den Zeichnungen verglichen – Was ist ähnlich? 
Was sieht ganz anders aus? Unterschiedliche Interpretationen der beschriebenen Merk-
male machen deutlich, wie wichtig es ist, die genaue Bezeichnung für ein bestimmtes 
Merkmal zu kennen.

Zeit
2 Stunden

ORt
Eine Grünfläche in 
der Nähe der Schule
z. B. Park, Garten, 
Waldrand, Wiese

MateRial
Zusatzinformation 
und Bilder in 
Originalgröße: 
siehe Mediengalerie, 
„Artenvielfalt“, Modul 1a
Zeichenpapier
Forschertagebuch/-mappe
Schreibzeug, Pflanzen
Klebstoff, Scheren, 
Pflanzenbestimmungs-
buch

Kopien 
der Lernblätter D1-D5

FeRtigkeiten
Beobachten
Gruppenarbeit
Pflanzen beschreiben
Diskutieren

SchlüSSelwORte
Bäume, Sträucher, 
krautige Pflanzen, Blüte, 
Stängel, Blätter, Wurzel 

FächeRübeR-
gReiFenDe aktivität
Schreiben 
und Beschreiben
Lernen von
neuen Begriffen
Zeichnen

Artenvielfalt
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8.  Wenn genügend Bestimmungsbücher vorhanden sind, können die SchülerInnen selbst herausfinden, wie die vorgestellte 
Pflanze heißt. 

9.  Teile die SchülerInnen in Vierergruppen ein. Sie sollen jeweils ihre eigenen Pflanzen und die entsprechenden Zeichnungen 
mitnehmen. Gib jeder Gruppe einen Satz der Bilder auf Lernblatt D1 und die Kopien der Lernblätter D2 und D3 (es empfiehlt 
sich, die Unterlagen vorab zu laminieren, wenn du sie öfter verwenden möchtest).

      Die Gruppen sollen nun gemeinsam herausfinden, welche Blüten– und Blattformen, die auf den Bildern abgebildet sind, zu 
den Bezeichnungen in Lernblatt D2 und D3 passen (siehe Hintergrundinformation).  

10.  Anschließend können sie die Abbildungen auch mit ihren eigenen Pflanzenbildern vergleichen und herausfinden, ob auch 
hier Übereinstimmungen bestehen.

11.  Es wird oft vorkommen, dass die gesammelten Pflanzen andere Merkmale aufweisen. Mache die SchülerInnen darauf auf-
merksam, dass sie auch in den Bestimmungsbüchern nachsehen können, wie diese Merkmale heißen.

12.  SchülerInnen, die schneller mit dieser Aufgabe fertig sind, können im Bestimmungsbuch nachschlagen, wie ihre eigenen 
Pflanzen heißen.

13. Teile nun Lernblatt D4  und D5 aus. Die SchülerInnen schneiden die Bilder aus und legen sie vor sich auf Lernblatt D5 aus.

14.  Nun darf ein/e SchülerIn eine der vier Pflanzen, die auf Lernblatt D4 abgebildet sind, beschreiben, ohne die Pflanze, das Bild 
oder den Herbarbeleg (siehe Hintergrundinformation) zu zeigen. Die Begriffe, die die SchülerInnen gelernt haben, sollten 
verwendet werden. Sobald die Beschreibung eines Merkmales zu einer Abbildung aus Lernblatt D4 passt, kann dieses Bild 
auf das entsprechende Feld auf Lernblatt D5 gelegt werden. Anhand der mündlichen Beschreibungen sollen die Schüle-
rInnen die 4 richtigen Teile (Blüte, Blatt, Stängel, Frucht) für die entsprechende Pflanze zusammenfinden. Anschließend darf 
ein/e weitere SchülerIn die nächste Pflanze beschreiben. Erkläre den SchülerInnen, wie die Merkmale heißen, die sie noch 
nicht gelernt haben (Information dazu findest du in der Mediengalerie, „Artenvielfalt“, Modul 1, Blüten, Blätter, Früchte).

15.  Diese Aktivität zeigt den SchülerInnen, dass es noch viele verschiedene Merkmale gibt und man nicht nur auf Blätter und 
Blüten achten soll. Die Einschränkung auf diese beiden Pflanzenteile ist aber für die Altersgruppe ausreichend.

16. 2 Dinge, die ich heute herausgefunden habe.

Hintergrundinformation

Eine Beschreibung der häufigsten Blatt-, Blüten- und Fruchtformen findest du in der Mediengalerie, „Artenvielfalt“, Modul 1, 
1B Blätter, 1C Blüten, 1D Früchte. Das Lernblatt D1 befindet sich in Originalgröße ebenfalls in der Mediengalerie, „Artenvielfalt“, 
Modul 1A. 

Auf Lernblatt D4 sind folgende Merkmale angegeben.

Feldnummerierung für die Aufllösung:

1 2 3 4

5 6 7 8

1211
109

13 14 15 16
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                                                                                                Lösung

Blüte 1. Wiesen-Kümmel (Carum carvi) Doldenblütler       (1,8,12,14)
            2. Erbse (Pisum sativa) Schmetterlingsblütler           (2,7,9,13)
            3. Nelke (Silene sp.) Nelkengewächs                       (3,6,11,16)
            4. Salbei (Salvia officinalis) Lippenblütler                 (4,5,10,15)
Blatt  5. ganzrandig elliptisch (Salbei)
            6. ganzrandig lanzettlich (Nelke)
            7. zusammengesetzt: paarig gefiedert (Erbse)
            8. zusammengesetzt: mehrfach gefiedert (Wiesen-Kümmel)
Stängel 9. Blatt ist durchwachsen (Erbse)
            10. Verzweigungen sind gegenständig (Salbei)
            11. Verzweigungen sind kreuzgegenständig (Nelke)
            12. Verzweigungen sind wechselständig (Wiesen- Kümmel)
Früchte 13. Hülse (Erbse)
             14. zweiteilige Spaltfrucht (Wiesenkümmel)
             15. Kelch mit vier Nüsschen (Salbei)
             16. Zahnkapsel (Nelke)

Für dieses Spiel kannst du entweder Fotos von Herbarbelegen (in der Mediengalerie, „Artenvielfalt“, Modul 1, Herbar), eigene 
Herbarbelege oder entsprechende Abbildungen aus einem Bestimmungsbuch verwenden. 
Du kannst aber auch die entsprechenden Teile für jede Pflanze auf eine Seite aufkleben und als Vorlage für die Pflanzenbe-
schreibung verwenden. 

Unterschiedliche Blühzeiten

Je nachdem wann man einen bestimmten Lebensraum aufsucht, blühen oder fruchten unterschiedliche Pflanzen. 
In Mitteleuropa sind der späte Herbst und der Winter für diese Aktivität nicht geeignet. Die beste Zeit, Pflanzen zu suchen, 
hängt aber auch von den Bedingungen in den entsprechenden Lebensräumen ab. Um blühende Pflanzen zu finden, 
ist ein Besuch zwischen März – Mai  im Wald empfehlenswert, während Wiesen von Mai bis August in Blüte stehen.

Erweiterung

Eine weiterführende Aktivität könnte das Anlegen eines Herbars mit jenen Pflanzen sein, die die SchülerInnen gesammelt haben. 
Hierzu findest du genaue Information in  „Pflanzen kreativ“, Modul 1 und 5.
Setze dich vorab mit einem Botanischen Garten in deiner Nähe in Verbindung. Botanische GartepädagogInnen werden dir gern 
behilflich sein.

Bestimmungsbücher

Gut bebilderte Pflanzenbestimmungsbücher sind sicher hilfreich. Bitte die SchülerInnen, von zu Hause Bücher mitzubringen.

Empfehlenswerte Literatur: Rita Lüder, Grundkurs Pflanzenbestimmung
Quelle und Meyer Verlag, Wiebelsheim, 2004



LERNBLATT D/1

Pflanzenmerkmale



LERNBLATT D/2

gesägt ganzrandig lanzettlich

gelappt, gezähnt ganzrandig elliptisch

gelappt zusammengesetzt



LERNBLATT D/3

lippenblütler kreuzblütler (4 blütenblätter)

radiär verwachsen Doldenblütler

radiär (symmetrisch) 

nicht verwachsen

Schmetterlingsblütler-

nicht radiär (bilateral 

symmetrisch)



LERNBLATT D/4

Pflanzen-Puzzle

Schneide die abbildungen aus. welche Merkmale passen 

zur vorgestellten Pflanze? 
1.

"



Pflanzen-Puzzle

LERNBLATT D/5

kennst du diese Pflanzen? weißt du, wie sie heißen?2.

2: 

1: 

2 Dinge, die ich heute herausgefunden habe:


