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Anleitung
Ein Hebarium ist eine Sammlung von gepressten und 
getrockneten Pflanzen oder Pflanzenteilen.  
 
Hier kannst auch du zum Botaniker oder zur 
Botanikerin werden!

Sammle ein schönes Blatt von der vorgegebenen 
Pflanze.

Lege es zwischen trockenes Zeitungspapier und 
beschwere das Ganze mit großen Büchern. Dann 
lasse es eine Woche so gepresst trocknen. Danach 
klebe die Blätter auf die entsprechende Seite deines 
Herbariums!

Du kannst natürlich auch weitere Pflanzen sammeln 
und  sie als neue Seiten zu deinem Herbarium 
hinzufügen!

Im Internet findest du auch viele Möglichkeiten,  
 weitere Bäume zu bestimmen.  Zum Beispiel auf den 
Seiten  “Baumportal” (www.baumportal.de) oder 
“Baumkunde” (ww.baumkunde.de).
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Nadelbäume
LEBENSPARK - HERBARIUM

Im Lebenspark gibt es ganz viele 
verschiedene Nadelbäume.

Versuche einmal so viele unterschiedliche 
Arten zu finden wie es geht und klebe von 
jeder Art ein paar Nadeln ein.

Schau genau! Manchmal sind 5 Nadeln in 
Büscheln manchmal stehen sie zu weit und 
manchmal alleine.

Vergleiche mit Freunden und Freundinnen 
wer am meisten unterschiedliche Nadeln 
gefunden hat!

Anbei ein paar Beispiele (in halber Größe):

Silbertanne

Mammutbaum ZirbelkieferScheinzypresse

Mädchenkiefer



Meine Nadelsammlung
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Funddatum

------------------



Funddatum

------------------

Zweige                              Zapfen                                         Nadeln

Fichtenzapfen hängen abwärts und fallen als Ganzes  vom Baum. 
Merke: Am Boden findest du nie Tannen zapfen, weil diese schon am 
Ast auseinanderfallen!

Die Fichte sticht, 
 die Tanne nicht!

Klebe hier ein paar 
Fichennadeln auf!

Fichte
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Funddatum

------------------

Kiefernnadeln 
 wachsen zu zweit 
 zusammen 

Klebe hier ein paar 
Kiefernadeln auf!

Kiefer
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Zweige                              Zapfen                                         Nadeln



Ginkgos sind Bäume, die schon vor 
300 Millionen Jahren  gelebt haben! 

Damals gab es noch die 
Dinosaurier!

Schau die einmal seine Blätter 
an. Sie schauen doch irgendwie 
seltsam aus ...? 

Der Ginkgo hat Blattadern, die sich 
wie ein Fächer ausbreiten.  

Diese Blattform haben die Pflanzen 
erst später in der Evolution 
entwickelt 

Klebe ein Nadelblatt, ein 
Ginkgoblatt und ein Laubblatt 
nebeneinander auf das Papier.

In dieser Reihenfolge haben sich die 
Blätter der Bäume in der Evolution 
entwickelt.

 

Ginkgo
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Klebe hier ein 
Ginkgoblatt auf!

Klebe hier ein 
Nadelblatt auf!

Klebe hier ein 
Laubblatt auf!



Ganz schön giftig! 

Der Tulpenbaum hat ein ganz 
besonders faszinierendes 
Aussehen. Die tulpenähnlichen, 
weiß-orangen Blüten sind eine Zier 
für jeden Garten und die großen, 
gelappten, frischgrünen Blätter 
verzaubern im Herbst mit einer 
goldgelben Färbung. 

Doch Achtung!

Beim Tulpenbaum sind alle 
Pflanzenteile giftig! Und zwar 
sowohl für Mensch als auch Tier. 

Er ist der größte Laubbaum 
Nordamerikas und wird in Europa 
seit dem 17. Jahrhundert kultiviert. 
Er kann bis zu 450 Jahre alt werden. 
Sein Holz ist sehr wertvoll und wird 
zum Beispiel für die Herstellung 
von Möbeln und im Bootsbau 
verwendet.

Tulpenbaum
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Klebe hier ein 
Tulpenbaumblatt auf!



Setz dich auf die Steine im Wasser und 
beobachte die Tiere im Teich! 

Zeichne in die Lupe ein Tier, das dir 
besonders gefällt hier auf und beschreibe es:

Lotosblumen-Teich
LEBENSPARK - ENTDECKERSEITEN

Beschreibe das Tier: 

Wie viele Beine hat es?   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wie groß ist es? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  Was fällt dir besonders auf?   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 

Hat es Flügel?  _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Welche Farbe hat es?  _ _ _ _ _ _ _

Hat es Fühler?   _ _ _ _ _ _ _  


