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Echte Walnuss (Juglans regia)

• Familie

- Walnussgewächse

(Juglandaceae)

• Erkennungsmerkmale
- wechselständige, unpaarig 

gefiederte Blätter 

- bis zu 35 cm lang

- 4-6cm lange und 2,5-5cm 

breite braune Nussfrüchte 

in grüner Schale 





Schwarz-Erle (Alnus glutinosa)

• Familie

- Birkengewächse

- (Betulaceae)

• Erkennungsmerkmale

- zapfenartige Fruchtstände

- Blattspitze abgerundet bis 

eingekerbt

- 4-9 cm lange, verkehrt-eiförmig 

bis runde Blätter 





Feld-Ahorn (Acer campestre)

• Familie

Seifenbaumgewächse

(Sapindaceae)

• Erkennungsmerkmale

− 3-5 lappige Laubblätter

− Lappen stumpf

− Rand buchtig

− bis zu 3,5cm lange Flügelnuss

− Flügel stehen fast gradlinig 
zueinander





Gewöhnliche Hasel (Corylus avellana)

• Familie

Birkengewächse

(Betulaceae)

• Erkennungsmerkmale

− Blatt rundlich oder 
herzförmig

− Rand doppelt gezähnt

− Blatt weich behaart

− Nussfrüchte in röhren- bis 
glockenförmigen 
Fruchthüllen





Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)

• Familie: Seifenbaumgewächse (Sapindaceae)

• Erkennungsmerkmale:

- Höhe: 20 bis 30m

- Blattrand: gelappt, gesägt

- Blattform: fünf Lappen

- Blattfarbe: obere Seite dunkelgrün, untere 
Seite heller

- Stiel: 3-15cm

- Fruchtflügel fast rechtwinklig





Brombeere (Rubus spec.)

• Familie:   Rosengewächse 
(Rosaceae)

• Erkennungsmerkmale:

- Größe: 50-300cm

- Sprossachse: Stachelig

- Blattform: gefingert

- Blattrand: gezähnt

- Kelchblätter: fünf

- Laubblätter: wechselständig 
angeordnet

- Schwarze Sammelsteinfrucht





Echte Quitte 
(Cydonia oblonga)

• Familie: 

-Rosengewächse (Rosaceae)

• Erkennungsmerkmale: 

-Blätter: 5-10 cm lang, 

unterseits dicht filzig behaart,

oberseits glatt

-Früchte: apfel- oder birnenförmig,

4-12 cm lang, duftend, gelb, graufilzig





Europäisches Pfaffenhütchen
(Euonymus europaeus)

• Familie:

-Spindelbaumgewächse (Celastraceae)

• Erkennungsmerkmale:

-Laubblatt elliptisch zugespitzt,

Blattrand gesägt

-Kapselfrucht rosa bis karminrot,

vierlappig

-Samenmantel orangerot

-Fruchtstand abstehend

Giftig!





Stieleiche (Quercus robur)

Familie: 

-Buchengewächse (Fagaceae)

Erkennungsmerkmale: 

-Blätter in 6 Buchten gelappt

-stumpfe Buchten 

-Eicheln sitzen an 1,5 bis 4cm langen Stielen 





Spitz-Ahorn (Acer platanoides)

Familie: 

-Seifenbaumgewächse (Sapindaceae)

Erkennungsmerkmale: 

-handförmige Blätter (fünflappig) 

-Blattlappen zugespitzt 

-Früchte sind paarweise geflügelte Nüsschen

-Flügel stehen stumpfwinklig bis waagerecht ab





Gemeine Rosskastanie 
(Aesculus hippocastanum)

• Familie: Seifenbaumgewächse 

• Erkennungsmerkmale

- Blätter bestehen aus 5 bis 7

Teilblättern, welche verkehrt eiförmig sind

- Teilblätter sind gesägt mit aufgesetzter

Spitze

- Frucht von grüner, stacheliger Hülle 

umgeben 

- unter Hülle bräunliche und glänzende 

Frucht, sogenannte Kastanie 





Rotbuche  (Fagus slyvatica)

• Familie: Buchengewächse

(Fagaceae)

• Erkennungsmerkmale

- Blätter einförmig schwach wellig gerandet

- Frucht ist die Buchecker (3-kantige

Nussfrucht),  die in einem weich

stachligen Fruchtbecher heranreift


