
Arbeitsblatt Grasblüte 
 

 

 

 

N _____________________________________________________ (2) 

F _____________________________________________________ 

L _____________________________________________________ (2) 

St _____________________________________________________ (3) 

V _____________________________________________________ 

D _____________________________________________________ 

äuH _____________________________________________________ 

iH _____________________________________________________ 



 

Grasblüte: Modell aus Papier 
 

 

 

 

 

1. Schneide alle Teile sauber 
aus! 

 

2. Klebe den „Fruchtknoten“ zu 
einer Röhre zusammen. 
Lasse die „Narben“ frei!  

 

3. Schneide die beiden 
„Narben“ so ein dass sie wie 
Federn aussehen 

 

4. Klebe die „Lodiculae“ 
(Schwellkörper) zu Röhren 
zusammen und drücke die 
Enden zusammen 

 

5. Rolle die „Staubblätter“ so 
auf, dass jeweils zwei 
Staubbeutel entstehen. 

 

6. Falte die „Vorspelze“ am 
breiten Ende (Markierung) 
und forme sie zu einem 
Schiffchen 

 

7. Klebe die inneren Blütenteile 
in der folgendenden 
Reihenfolge in die Vorspelze: 
„Fruchtknoten/Narbe“, 2 
„Lodiculae“, 3 Staubblätter. 
Die Staubblätter sollen aus 
der Blüte heraushängen. 

 

8. Drücke den breiten Teil der 
„Vorspelze“ zusammen und 
verklebe ihn 

 

9. Forme die „Deckspelze“ 
genau so wie die „Vorspelze“. 
Klebe sie gegen die 
„Vorspelze“ 

 

10. Forme die Hüllspelzen genau 
so wie die beiden anderen 
Spelzen und klebe sie gegen 
die „Deckspelze“ 

 

11. Klebe die Granne unter die 
„Deckspelze“ 

Ingo Mennerich, Schulbiologiezentrum Hannover, Juni 2009 



 

 
 



Die Gräser“blüte“ 
 

 

 

Diese Gräser“blüte“ ist ein aus _____ Blüten zusammengesetzter Blütenstand. 

Ein solcher Blütenstand wird bei den Gräsern als Ährchen bezeichnet. Das 

abgebildete Ährchen ist also ______-blütig. 

Jede Blüte besteht aus einem __________________ mit ________ federartigen 

Narben und _________ Staubblättern. _______ Schwellkörper (Lodiculae, 

Einzahl: Lodicula) drücken die reifen Blüten auseinander so dass ____________ 

auf die  __________ gelangen kann. 

Jede Blüte besitzt zwei Hüllen, eine kleine  ______________ (v) und eine ihr 

gegenüber liegende etwas größere _____________________.(d) 

Das untere Teil des Ährchens ist von zwei __________________ (h) 

umschlossen. 

 

 

 



Der höchste Turm der Welt... 

 

  

Das höchste Bauwerk ist zur Zeit der  

„Burj Dubai“, der „Turm von Dubai“ mit 818 m 
Höhe.  

Der Telemax in Hannover ist „nur“ 282 m 
hoch. 

Vergleiche die Türme mit einem Grashalm! 

 

• Miss die Höhe des Grashalms vom Boden bis 
zur Spitze des Blütenstands 

• Miss die Breite an der Basis und an der Spitze 

• Miss die Höhe und Breite der Abbildung des  
Burj Dubai  

• Setze Höhe und Breite des Turms ins 
Verhältnis (Höhe : Breite) 

• Stelle die gleiche Rechnung für den Grashalm 
auf. 

• Was fällt dir auf? 

 

 

Unten: 

Lege den Grashalm nacheinander auf die Abbildungen 
des Burj Dubai. Welche Abbildung passt am besten 
zum Grashalm? 

Wie hoch könnte der Burj Dubai sein wenn er wie ein 
Grashalm gebaut wäre?  
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