
NATURTAGEBUCH:  BÄUME OHNE BLÄTTER

Die Bäume wachen auf
Im Herbst haben die Laubgehölze ihre Blätter abgeworfen, um sich vor Frostschäden und 
Wasserverlust zu schützen, und stehen seitdem nackt und unauffällig herum. Still und leise haben 
sie den Winter über Knospen angelegt und sind jetzt gerade dabei, aus ihnen neue Blüten und 
Blätter hervorzubringen. Mit den Blüten werden sie Früchte anlegen, um sich zu vermehren. Mit 
den Blättern werden sie sich mithilfe der Sonnenenergie ihre Nahrung selbst herstellen. Aber noch 
sind keine Blätter da.

Was gibt es am nackten Baum zu sehen?
Geh raus und schau dir Bäume von Weitem an.
Ohne Blätter kannst du jetzt (noch) die Aststruktur der Bäume gut erkennen.
Schau dich um und achte auf die Form der nackten Baumkronen.
Sind sie eher breit oder schmal?
Wirkt der Stamm im Verhältnis eher lang oder kurz?
Wie gabeln sich die Äste?
Welche Unterschiede stellst du zwischen zwei Bäumen fest?
Kannst du auf den Zweigen Vögel entdecken?

Was entdeckst du noch?
Such dir einen Baum aus und geh näher ran.
Wie sieht die Rinde aus?
Welche Farbe hat sie? Ist sie glatt oder strukturiert?
Findest du Löcher oder Fraßspuren? Welches Tier kann das gewesen sein?
Du kannst auch eine Rindenfrottage machen. Dazu legst du ein Blatt Papier an den Stamm und 
malst mit einem Wachsmaler flächig darüber, sodass die Unebenheiten deutlich sichtbar werden. 
So kannst du die Struktur der Borke ganz genau dokumentieren.
Dann schau nach unten zum Fuß des Baumes. Was findest du?
Vielleicht noch Früchte oder ihre Schalen, z. B. Eicheln, oder geflügelte Ahornsamen?
Kannst du im alten Laub noch Blätter erkennen?
Hast du eine Idee, was für ein Baum es ist?

Fertige zwei Skizzen an.
Auf der einen kannst du die Unterschiede in der Form zweier Bäumen dokumentieren.
Auf der anderen kannst du zeichnen und notieren, was du aus der Nähe entdeckt hast.

Und sonst?
Geh wieder an deinen Platz in der Natur. Was zieht heute deine Aufmerksamkeit auf sich?



Vergleiche zwei Bäume miteinander.

Beschreibe kurz die Unterschiede

Such dir einen Baum aus. Zeichne und beschrifte, was du aus der Nähe entdecken kannst.

Was ist dir heute sonst noch in der Natur aufgefallen?
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