Ahorn

Walnussbaum
Manuela Doppler 2005

Die Blätter des Walnussbaumes setzen sich aus 5 - 9
Teilblättchen zusammen. Diese Teilblättchen können bis
zu 15 cm lang werden und haben einen glatten
Blattrand. Das Teilblatt an der Spitze ist am größten.
Die anderen Teilblätter werden zum Blattstiel hin immer
kleiner. Die Blätter sind matt grün. Sie fühlen sich fest und
ledrig an und duften aromatisch. Manche Menschen
und einige Insekten mögen den Duft nicht.

Die meisten Blätter des Ahorns sind um einiges größer als
eine geöffnete Hand. Jedes Blatt hat 5 Lappen,
zwischen denen sich spitze Einschnitte befinden. Die drei
vorderen Lappen sind ungefähr gleich groß, die beiden
unteren sind deutlich kleiner. Die einzelnen Lappen sind
unregelmäßig grob gezähnt. Die Blattoberseite ist matt
dunkelgrün, die Unterseite graugrün. Im Sommer und
Herbst finden sich auf den Blättern oft schwarze Flecken.
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Eiche
Kastanienbaum
Manuela Doppler 2005

Die Blätter der Eiche sind im ca. 10 - 12 cm lang und
etwa 6 cm breit. Auf jeder Seite besitzen sie 4 - 5
Lappen, dazwischen unregelmäßige Buchten.
Die Blätter sind in der oberen Hälfte breiter als in der
unteren. Der Blattstiel ist sehr kurz.

Die Blätter des Kastanienbaumes kann man mit der
Form einer Hand vergleichen. Sie setzen sich aus 5 - 7
"Fingern" zusammen, die man als Teilblättchen
bezeichnet. Jedes einzelne dieser Teilblättchen kann bis
zu 25 cm lang und bis zu 10 cm breit werden.
Die Teilblättchen selbst haben keinen Stiel, sind aber an
einem etwa 20 cm langen Blattstiel angewachsen.
Die Oberseite des Kastanienblattes ist matt dunkelgrün,
die Unterseite hat eine etwas hellere Farbe.
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Linde
Manuela Doppler 2005

Die Blätter der Linde sind ca. 7 - 12 cm breit und
herzförmig. Das Blatt trägt vorn eine lange, schlanke
Spitze. Unten ist es oft leicht schief.
Der Blattrand ist gesägt. Die matte dunkelgrüne
Blattoberseite ist fein behaart, die Unterseite ist nur auf
größeren Blattnerven behaart.
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