
MODUL 1

FrüchteArtenvielfalt

A. Angiospermen (Bedecktsamer)

Bei Blütenpflanzen (Angiospermen) entwickelt sich nach der Bestäubung der Fruchtknoten zu einer Frucht, die unterschied-
lich ausgebildet sein kann. In der Frucht reifen die Samen heran. Oft ist die Frucht auch an der Samenverbreitung beteiligt.
Früchte können nach unterschiedlichen Kriterien eingeteilt werden. 
Eine Einteilung basiert darauf, ob sich die Früchte selbständig öffnen oder nicht. 

Öffnungsfrüchte: Öffnen sich im reifen Zustand selbständig (E-Q).
Schließfrüchte: Öffnen sich im reifen Zustand nicht (A-D).

Eine weitere Einteilung orientiert sich daran, ob die Früchte trocken oder fleischig sind.

Schließfrüchte

Fleischige Früchte

Sammelfrüchte
Falsche Früchte

Ö
ffnungsfrüchte



1. Trockene Früchte

1.1. Öffnen sich nicht, wenn sie reif sind

Karyopse: z.B. Weizen (A)
Achäne: z.B. Löwenzahn (B)
Flügelnuss: z.B. Esche (C)
Spaltfrucht: z.B. Ahorn (D)

1.2. Öffnen sich, wenn sie reif sind und entlassen ihre Samen

Hülsenfrüchte: z.B. Erbsen (E,F)
Balgfrüchte: z.B. Magnolie (G)
Schoten: z.B. Rucola (H,I)
Schötchen: z.B. Hirtentäschel
Glieder Schote: z.B. Wilder Rettich (L)
Spaltkapsel: z.B. Stechapfel (M)
                     z.B. Schwertlilie (N)
Porenkapsel: z.B. Mohn (O)
Deckelkapsel: z.B. Gauchheil (P)
Zahnkapsel: z.B. Nelke (Q)

2. Fleischige Früchte

Öffnen sich nicht, wenn sie reif sind. Das Fruchtfleisch muss entweder gefressen werden oder verfaulen. 

2.1. Einzelfrüchte

Beeren: Alle Teile sind fleischig z.B. Orangen (R)
Steinfrüchte: enthalten einen Steinkern z.B. Zwetschke (S,S1)

2.2. Sammelfrüchte

Sammelsteinfrucht: z.B. Himbeere (T)
Sammelnussfrucht: z.B. Erdbeere (U)

2.3. Falsche Früchte

Neben dem Fruchtknoten beteiligen sich noch andere Blütenteile am Aufbau der Frucht: z.B. Apfelfrüchte (Z): das Frucht-
fleisch entwickelt sich aus dem Blütenboden, nicht aus dem Fruchtknoten. Im Botanischen Sinn ist die eigentliche Frucht 
nur das Kerngehäuse, das die Samen enthält. 

B: Gymnospermen (Nacktsamer)

Die sogenannten Gymnospermen entwickeln Zapfen, die meistens aus holzigen Schuppen bestehen, auf denen sich 
die häufig geflügelten Samen entwickeln (Fichte, Tanne). Es können aber auch fruchtähnliche Gebilde auftreten. 
So können die „Zapfenschuppen” auch fleischig sein (z.B. Wacholder) oder die Samen von einem fleischigen Samenman-
tel (Arillus), wie bei der Eibe umgeben sein oder Teile der Samenschale saftig und fleischig werden, z.B Gingko.




