Das Baumherbarium
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Projektziel
Erstellen eines eigenen Baumherbariums mit zwölf heimischen Baumarten.
Unter einem Herbarium versteht man eine Sammlung von
gepressten und getrockneten Pflanzenteilen. Bei einem
Baumherbarium werden nur die Blätter präpariert.
Das Anlegen eines Herbariums soll helfen, die einheimische
Pflanzenwelt (Flora) besser kennen zu lernen und sich mit ihr
intensiv zu beschäftigen. Der Erwerb einer grundlegenden
Artenkenntnis ist ein wesentlicher Bestandteil schulischen Lernens
und trägt zum Verständnis der enormen Vielfalt von Flora und Fauna
(Tierwelt) bei.
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Arbeitsanweisungen
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Sammle Blätter von zwölf heimischen Baumarten.
Presse die Blätter mindestens sieben Tage zwischen beschwertem
Zeitungspapier.
Bestimme den Namen der Baumart und beschrifte jeweils einen DIN- A4
Bogen ("Einzelbogen") mit dem Namen des Baumes, dem Fundort und
dem Funddatum.
Klebe die getrockneten Blätter auf den entsprechenden Einzelbogen.
Schreibe zu einer Baumart deiner Wahl einen umfangreichen Text mit
Angaben über z.B. Größe, Standort, Blüte, Frucht u.s.w. (Zeichnungen und
Abbildungen sind erwünscht).
Stelle die Einzelbögen in einem Papierordner zusammen.
Abgabetermin ist der ....
WEITERE INFOS
..... zu den einzelnen Arbeitsschritten findest du auf den nachfolgenden Seiten.
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1. Sammle Blätter von zwölf heimischen Baumarten.


Gehe an einem trockenen Tag in einen Wald, Park oder einfach in einen
großen Garten. Suche nach schönen, unbeschädigten Blättern, die du
vorsichtig vom Baum abtrennst.



Schnell wirst du bemerken, wie viele verschiedene Blattformen und
Blattränder es gibt. So unterscheidet man runde, herzförmige, dreieckige,
eiförmige, verkehrt eiförmige, gelappte, gefiederte oder gefingerte
Blattformen und ganzrandige, gesägte, gezähnte, gekerbte oder gebuchtete
Blattränder. Diese Unterschiede helfen dir später bei der Bestimmung.
Es sollte dir leicht fallen möglichst zwölf unterschiedliche Blätter zu
sammeln.



Lege die gesammelten Blätter in eine Tüte und merke dir auf jeden Fall
genau den Fundort.
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2.
Bestimme den Namen der Baumart und beschrifte die
Einzelbögen mit dem Namen, dem Fundort und dem Funddatum.
Hilfe bei der Bestimmung findest du auf folgenden Internet –Seiten:

http://www.uni-frankfurt.de/fb15/didaktik/Baum/baumsite.html
http://www.herbaria.harvard.edu/
http://www.mycology.uni-tuebingen.de/lehre/herb.html.de
Die Beschriftung der Einzelbögen könnte so aussehen:
Familie Buchengewächse (Fagaceae)

Rotbuche (Fagus sylvatica)
Richmond Park, 12.07.2003
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3. Presse die Blätter mindestens sieben Tage zwischen beschwertem
Zeitungspapier.






Die gesammelten Blätter werden einzeln zwischen gefaltetes Zeitungspapier
gelegt und in möglichst natürlicher Lage leicht angedrückt. Lege eine Notiz
deiner Bestimmung dazu.
Die Zeitungen mit den Blättern werden aufeinandergestapelt und mit einem
schweren Gegenstand (z.B.: mehrere Bücher) gleichmäßig beschwert.
Damit sich kein Schimmel bildet, solltest du die Zeitungen mehrere Male
austauschen.
Wenn du eine richtige Pflanzenpresse bauen möchtest, die du immer wieder
verwenden kannst, findest du die Anleitung dazu auf der nächsten Seite.
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Bauen und benutzen eine Pflanzenpresse














Du brauchst: 2 Sperrholzplatten (DIN-A4-Format, 5 mm stark), 4 Schrauben (M6, 50
mm), 4 Muttern (M6), 4 passende Flügelmuttern, 8 Unterlegscheiben, Bohrmaschine, 6
mm-Bohrer, Schleifpapier, Schraubenschlüssel für M 6er Muttern
Glätte alle Kanten der beiden Sperrholzplatten mit dem Schleifpapier.
Leg die Platten übereinander und mach mit der Säge eine kleine Kerbe an einer Seite
der beiden Platten. An dieser Markierung kannst du dann später immer erkennen, wie
du die Platten übereinander legen musst.
Markiere an den 4 Ecken die Bohrlöcher (dafür kannst du eine Schablone erstellen)
und bohre die Löcher durch die beiden Holzplatten.
Steck auf jede Schraube eine Unterlegscheibe und steck die Schrauben dann durch die
Löcher der einen Platte. Dreh die Muttern auf die Schrauben und zieh diese vorsichtig
mit dem Schraubenschlüssel fest.
Lege auf diese Platte soviel Zeitungspapier, dass die Höhe der Muttern ausgeglichen
wird.
Jetzt kannst du die Blätter oder die Pflanze, die du pressen willst (am besten zwischen
Seidenpapier) einlegen.
Leg zum Schluss die 2. Platte auf (achte dabei auf die Markierungskerbe) und zieh die
2. Platte mit den Unterlegscheiben und den Flügelmuttern fest.
Press die Blätter mindestens 5 Tage lang, wechsele dabei mehrmals das Zeitungspapier vorsichtig aus.
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4.









Klebe die getrockneten Blätter einer Baumart jeweils auf einen
DIN- A4 Bogen auf.
Als Herbarbogen ist weißes, eventuell etwas dickeres Papier (ca. 150g) mit
einer Mindestgröße von DIN A4 geeignet .
Die sauberste Möglichkeit zum Aufkleben der Blätter ist selbstklebende
(Buch-)Folie. Die Folie sollte rundherum mind. 3cm größer als das
getrocknete Blatt sein, um das Blatt möglichst Luftblasen- und Faltenfrei
aufkleben zu können.
Eine andere Möglichkeit sind Klebestreifen aus gummierten Papier, das in
dünne Streifen geschnitten ist, oder Schmucketiketten, die nur am Rand
selbstklebend sind.
Verwende keinesfalls Tesafilm oder Flüssigklebstoff!
Zum weiteren Schutz bietet es sich an, die fertigen Bögen in eine
Klarsichtfolie zu geben, um eine Beschädigung beim Durchblättern des
Herbariums zu vermeiden.
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5. Schreibe zu einer Baumart deiner Wahl einen umfangreichen Text mit
Angaben über z.B. Größe, Standort, Blüte, Frucht u.s.w
(Zeichnungen und Abbildungen sind erwünscht)


Auf dieser Seite kannst du dich „austoben“. Du solltest einen Baum
deiner Wahl genauer beschreiben, also: Größe, Aussehen der Rinde,
Blüte und Frucht. Dazu kannst du Zeichnungen anfertigen,
Fotografien machen, oder Abbildungen ausschneiden. Du kannst
versuchen weiteres Wissenswertes herauszufinden, etwa wie der
Baum zu seinem Namen kam, wie das Holz vorwiegend genutzt wird,
wem die Früchte als Nahrung dienen und vieles mehr.
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6.

Stelle die Einzelbögen in einem Papierordner zusammen.



Auf dem Ordner sollte dein Name stehen.
Die Außenseiten des Ordners können bunt verziert sein.
Die fertigen Einzelbögen werden nach Familien sortiert und eingeordnet.
Zur Übersicht lege ein Inhaltsverzeichnis an, in dem deine Blätter, in der
Reihenfolge in der du sie eingeheftet hast, aufgelistet werden.
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7.


Abgabetermin ist heute in 4 Wochen
Wichtige Etappen in deinem Zeitplan:

Phase 1: Sammeln
Phase 2: Pressen
Phase 3: Schreiben

heute

in einer Woche

in dreiWochen

in vier Wochen

11

