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MODUL 5: LERNBLATT C 7

bäume zeichnen und gestalten

Überblick

Das Zeichnen und Anfertigen eines Plastilinmodells macht die SchülerInnen spielerisch auf 
verschiedene Merkmale von Bäumen mit laub- und nadelförmigen Blättern aufmerksam. 

Lernziele

SchülerInnen lernen Bäume anhand ihrer charakteristischen Merkmale einzuteilen. 
SchülerInnen erkennen den Unterschied zwischen Laub-, Nadel- und immergrünen Bäumen.

Vorbereitung

1.  Sammle mit den SchülerInnen gemeinsam verschiedene Laubblätter oder bitte sie, diese 
als Hausaufgabe mitzubringen. Zeige ihnen, wie man Blätter presst und ein Herbar anlegt 
(siehe dazu „Pflanzen kreativ“, Modul 1). Auch kleine Zweige mit Nadelblättern von Koni-
feren sammeln!

2.  Gegebenenfalls können die SchülerInnen die Bäume, von denen sie Blätter und Zweige 
mitnehmen, fotografieren und die Fotos ausgedruckt in die Schule bringen. 

3.  Eine gute Alternative ist die Baumsilhouetten zu zeichnen. Gerade für Laubbäume sind 
hierfür Parks oder der Schulhof sehr gut geeignet (das Abreißen von Koniferenzweige 
wird hier wohl aber nicht so gerne gesehen werden), weil ein dichter Waldbestand die 
Ausbildung der Krone beeinflusst. Es empfiehlt sich, das Zeichnen einer Baumsilhouet-
te an einem nahegelegenen Baum gemeinsam zu üben, bevor die Schülerinnen diese 
Aufgabe selbständig übernehmen. 

4.  Bereite Kärtchen mit Abbildungen der in deiner Gegend häufig vorkommenden Bäume,   
 vor. Die Baumsilhouette sollte hier gut sichtbar sein und auf jedem Bild der Name des   
 Baumes stehen. 
      Bitte im Botanischen Garten nachfragen, ob so etwas schon vorhanden ist.

Unterrichtsverlauf

1.  Zunächst arbeiten die SchülerInnen in 2er-Gruppen. Einem/er SchülerIn werden die 
Augen verbunden und der andere Schüler gibt ihm/ihr einen Zweig oder ein Blatt in die 
Hand. Das Probestück soll nun erforscht und beschrieben werden. 

2.  Der/die andere SchülerIn wiederholt die Übung mit einer anderen Pflanze. 

3.  Nun arbeiten die SchülerInnen in kleinen Gruppen zu max. vier Personen. Teile die ge-
pressten Blätter, einen Karton, Buntstifte, Plastilin und die mitgebrachten Fotos aus. 

4.  Die SchülerInnen sollen ihre Fotos oder deine vorbereiteten Karten genau betrachten und 
besonders auf die Form des Stammes, die Anordnung der Äste sowie der Laub- und 
Nadelblätter achten. 

 a. SchülerInnen, die mit Laubblättern arbeiten, sollen den Stamm des Baumes auf das 
Papier zeichnen. Anschließend wird die Krone mit den getrockneten Blättern in Anleh-
nung an das Foto nachgebildet und festgeklebt. 
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 b. SchülerInnen, die mit Koniferen arbeiten, sollen den Stamm ihres Baumes mit Plastilin nachformen und die getrockneten 
Nadeln und Zweige hinein stecken. 

5.  Teile Lernblatt C7 aus. Jede/r SchülerIn soll die Fragen zuerst alleine beantworten und die Bilder zeichnen. Anschließend 
werden in Kleingruppen zu max. vier SchülerInnen die Ergebnisse der Fragen verglichen und diskutiert. Die Gruppe präsen-
tiert anschließend ein von allen akzeptiertes „Gruppenergebnis“ vor der ganzen Klasse.

6. 2 Dinge, die ich heute herausgefunden habe.

Hintergrundinformation

Sammle in Vorbereitung auf die Unterrichtseinheit verschiedene Bilder bzw. Fotos von Laub- und Nadelbäumen, einschließlich 
jener, die die Kinder mitbringen. Beschrifte jedes mit dem Namen des Baumes. Website für Fotos und Einteilung in Laub- und 
Nadelbäume: http://www.baumkunde.de/. Anstelle von Plastilin kannst du auch Salzteig oder Ton verwenden. Salzteig wird aus 
Mehl, Wasser und Salz hergestellt. Dieses Modul kann auch anschließend an das Modul 1 (Herbstbilder) durchgeführt werden, 
da die SchülerInnen bereits hier mit dem Thema Laubblätter vertraut sind.

Bäume mit laub- oder nadelförmigen Blättern

Die Bezeichnung Nadelbaum oder Laubbaum bezieht sich eigentlich nicht nur auf die Blattform, sondern darauf, dass es sich 
hierbei um ganz verschiedene Pflanzengruppen handelt, in denen die eine oder andere Blattform besonders häufig vorkommt.
Die meisten Bäume mit nadelförmigen Blättern werden in der Gruppe der Nadelholzgewächse = Koniferen zusammengefasst. 
„Conifera“ kommt aus dem Lateinischen und heißt „Zapfenträger“. In den Zapfen reifen die Samen auf einer Schuppe liegend 
heran. Die Samen sind nicht von einer Fruchthülle umgeben. Nadelholzgewächse sind also „Nacktsamer“ (Gymnospermen), 
während die Samen der meisten Bäume mit laubförmigen Blättern mit einer Fruchthülle umgeben sind und deshalb als 
„Bedecktsamer“ (Angiospermen) bezeichnet werden.
Bäume haben sich an den Lebensraum angepasst, wo sie vorkommen. Da es viele verschiedene Lebensräume gibt, gibt es 
auch so verschiedene Baumarten. Bäume mit nadelförmigen Blättern leben oft in Gegenden, wo es wenig Wasser gibt, 
z. B. auf Bergen. Die schmalen, harten, nadelartigen Blätter helfen diesen Bäumen, möglicht wenig Wasser zu brauchen, weil 
über diese Blätter viel weniger Wasser verloren geht, als über die weichen, großen Blätter von Bäumen mit laubartigen Blättern. 
Viele Bäume mit nadelförmigen Blättern werfen diese im Winter deshalb auch nicht ab. Ausnahmen in Mitteleuropa sind die 
heimische Lärche (Larix decidua) und der in Parks und Gärten gepflanzte Urweltmamutbaum (Metasequoia glyptostroboides). 
Bilder siehe auch Mediengalerie, „Pflanzen kreativ“, Modul 5. 

Erweiterung

Die Zeichnungen können auch am Computer mit einfachen geometrischen Formen gemacht werden.

immergrüner Baum
(z.B. Fichte)

Dreieck

Trapez

Laubbaum
(z.B. Apfelbaum)

Kreis

Achteck

Trapez



LERNBLATT C/7

1.

Einer dieser bäume passt nicht dazu. 

2.

a  b   C   d

bäume zeichnen und gestalten

ich glaube, dass ........... nicht dazu passt, weil

3 dieser Bäume gehören zur Gruppe der ......................................... .

Der andere Baum gehört zur Gruppe der ........................................ .



beschreibe den Unterschied zwischen laub- und nadelbäumen. (verwen-de folgende wörter: wurzel, stamm, blätter, nadeln, Jahreszeit, laubfall, anpassung) 

Laub- und Nadelbäume kann man unterscheiden, weil

3.

2 dinge, die ich heute herausgefunden habe:

LERNBLATT C/7

2: 

1: 

welche laubbaumarten kennst du? 

schreibe die namen auf! 4.
kennst du einen oder mehrere 
nadelbaumarten? schreibe deren 

namen auf! 

5.

Zeichne einen laubbaum und einen nadelbaum. verwende geometrische 

Formen wie ein rechteck, dreieck, kreis, Ellipse und andere Formen. 

  Laubbaum      Nadelbaum

6.


