Kräuterolympiade

Datum :

Begriffe rund ums Blatt
Manchmal möchte man den Namen einer Pflanze wissen. Das kann wichtig werden,
wenn es darauf ankommt, ob eine Pflanze giftig oder essbar ist. Liest man dann in
einem Buch nach, findet man viele Fachbegriffe, die man kennen muss.
Informationstext
Das Blatt teilt sich in Stiel und Blattspreite.
Das Blatt sitzt mit dem Stielende am Ast. Diese Stelle heißt Blattgrund. Fällt das Blatt
vom Ast, sieht man am Ast die Blattnarbe.
Der Stiel läuft als Mittelrippe durch die ganze die Blattspreite. Er endet an der
Blattspitze. Die Mittelrippe teilt sich in die Blattadern. Der Rand der Blattspreite ist
der Blattrand. Den unteren Teil der Blattspreite nahe am Stiel nennt man
Spreitengrund.

WORTLISTE zum Thema
Blatt

( ) der Blattgrund
( ) der Blattstiel
( ) der Spreitengrund
( ) die Mittelrippe
( ) der Blattrand
( ) die Blattader (n)
( ) die Blattspitze
( ) die Blattspreite

Das erste Kennzeichen ist die Blattform:
·

kreisrund oder nur rundlich

·

elliptisch oder oval

·

eiförmig oder verkehrt eiförmig

·

keilförmig

·

lanzettlich

·

rautenförmig

·

länglich

·

herzförmig oder verkehrt-herzförmig

·

linealisch, lineal oder bandförmig

·

nierenförmig

·

nadelförmig

·

pfeilförmig

·

schwertförmig

·

schildförmig

Bei Blättern mit länglichen, ganzen Blattspreiten
unterscheidet man

Ein weiteres Merkmal ist der Blattrand. Hier siehst du verschiedene Blattränder

Der Blattrand kann …
·

ganzrandig

·

gekerbt

·

gesägt

·

doppelt gesägt

·

gelappt

·

gewellt

·

gezähnt

·

gebuchtet

sein.
Ordne die Eigenschaften zu und schreibe die richtigen Begriffe neben die Skizze!

ÜBUNG ( zum Abändern)
Der Blattrand ist …
·

ganzrandig

Er sieht aus wie …
… der Rand einer Buchseite.

·

gekerbt

… die Kerbe in einem Brötchen.
… der Rand eines Törtchens

·

gesägt

… das Gebiss einer Katze.
… die Zacken einer Säge

·

doppelt
gesägt

…die Spitze eines Speers.
…die Zacken der Krone.

·

gebuchtet

…eine Badebucht am Meer.

·

gelappt

der Flügel eines Schmetterlings

·

gezähnt

…der Kamm eines Hahnes.

·

gewellt

…der Sand am Meeresboden

