
Blätter nadelförmig ➜ gehe zu 2
Blätter flächig ➜ gehe zu 3

Nadeln blaugrün und in alle Richtungen abstehend Douglasie
Douglasie (Pseudotsuga menziesii): Nadeln einzeln, wechselständig, weich, abgeflacht, grün bis blaugrün, wohlriechend •   Blüten in grünen 
bis roten Zapfen an einjährigen Zweigen,  Blüten in gelben Zapfen • Blütezeit April / Mai • getrenntgeschlechtig einhäusig • Frucht hellbrauner, 
hängender Zapfen mit dreizipfligen Deckschuppen • brauner bis schwarzer Stamm, jung mit Harzbeulen • bis 60 m hoch

Nadeln dunkelgrün und zweizeilig angeordnet Gemeine Eibe
Gemeine Eibe (Taxus baccata): Nadeln zweizeilig, oben dunkelgrün glänzend, unten heller mit zwei graugrünen Streifen •  Blüten grün an 
Zweigenden,  Blüten gelb an Zweigspitzen • zweihäusig • Blütezeit Februar / März • grünbrauner Samen umgeben von rotem, fleischigen Fruchtmantel 
• rotbrauner Stamm mit leicht abblätternder Rinde • bis 20 m hoch

Blätter aus mehreren Blättchen zusammengesetzt ➜ gehe zu 4 
Blätter einfach oder nur grob geteilt ➜ gehe zu 10

Blätter aus bis zu 7 Blättchen zusammengesetzt ➜ gehe zu 5 
Blätter aus 7 oder mehr Blättchen, fiederblättrig ➜ gehe zu 6

Blättchenrand gleichmäßig grob gesägt Gemeine Rosskastanie
Gemeine Rosskastanie (Aesculus hippocastanum): Blatt handförmig geteilt mit 5 bis 7 Blättchen • Blüten in aufrechten Rispen, weiß mit 
gelben/ roten Flecken • zwittrig • Blütezeit April / Mai • rotbraune Kastanie in stachliger, grüner Schale • graubrauner Stamm mit schuppig abblät-
ternder Rinde • bis 30 m hoch

Blättchenrand nur vereinzelt mit Zähnchen Eschen-Ahorn
Eschen-Ahorn (Acer negundo): Blatt unpaarig gefiedert aus 3 bis 7 Blättchen •  Blüten in langen Trauben,  Blüten in dichten Büscheln • 
zweihäusig • Blütezeit März • Spaltfrucht mit kurzem, krummen Flügelfortsatz • olivgrüner Stamm, später bräunlich • bis 25 m hoch

Blätter mit gerader Anzahl von Blättchen Amerikanische Gleditschie
Amerikanische Gleditschie (Gleditsia triacanthos): Blätter einfach bis doppelt gefiedert • Blüten getrenntgeschlechtig, einhäusig, dichte 
Trauben • Blütezeit Juni / Juli • lange, spiralig gedrehte Hülsenfrüchte, bis 40 cm lang • rötlichgrauer Stamm mit schuppigen Furchen und einfachen 
sowie verzweigten Dornen • bis 50 m hoch

Blätter mit ungerader Anzahl von Blättchen ➜ gehe zu 7

Blättchen mit tiefen, ungleichmäßigen Spalten Blasenesche
Blasenesche (Koelreuteria paniculata): unpaarig gefiederte Blätter mit 7 bis 15 Fiederblättchen, tief gezähnt, wechselständig • gelbe Blüten 
in aufrechten Rispen • zwittrig • Blütezeit Juli / August • Kapselfrüchte mit papierartiger, blasenförmiger Hülle, erst grün, später braun, bleiben über 
Winter am Baum • brauner Stamm mit schmalen orangefarbenen Furchen • bis 15 m hoch

Blättchen ganzrandig oder fein gezähnt ➜ gehe zu 8

Blättchen fein gezähnt Eberesche
Eberesche (Sorbus aucuparia): Blätter unpaarig gefiedert mit lanzettlichen Blättchen, gesägt, unterseits licht behaart • Blüten in weißen Dolden • 
Blütezeit Mai / Juli • kleine korallenrote Apfelfrüchte • silbergrauer Stamm, später braun mit schmalen orangefarbenen Furchen • bis 25 m hoch

Blättchen ganzrandig ➜ gehe zu 9

Blättchen verkehrt eiförmig  Gewöhnliche Robinie
Gewöhnliche Robinie (Robinia pseudoacacia): unpaarig gefiederte, zusammengesetzte Blätter • weiße Schmetterlingsblüten in langen,  
hängenden Trauben, stark duftend • zwittrig • Blütezeit Mai / Juni • flache, schwarzbraune Hülsenfrüchte • dicker graubrauner Stamm mit tiefen 
Längsfurchen • bis 30 m hoch

Blättchen länglich, am Ende spitz zulaufend   Götterbaum
Götterbaum (Ailanthus altissima): Blätter unpaarig gefiedert bis 1 m lang, unterseits drüsig, unangenehm riechend • grüngelbe Blüten in großen 
Rispen, duftend • getrenntgeschlechtig, zweihäusig • Blütezeit Juli • Früchte beidseitig geflügelte Nuss mit mittigem Samen, grün bis rot • grau-
brauner Stamm, längsgefurcht mit weißen Rissen • bis 30 m hoch

Baumbestimmungsschlüssel 
1

3

4

6

7

8

9

5

2

1*

3*

4*

6*

7*

8*

9*

5*

2*

Seite 1



Baumforscher:
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Blätter tief geteilt mit 3 bis 5 Lappen ➜ gehe zu 11 
Blätter ungeteilt ➜ gehe zu 13

Blattunterseite silbergrau Silber-Ahorn
Silber-Ahorn (Acer saccharinum): Blätter fünflappig, grob gesägt, Unterseite silberweiß • Blüten rötlich oder gelbgrün in Büscheln, vor dem 
Blattaustrieb • getrenntgeschlechtig, einhäusig • Blütezeit Februar / März • geflügelte Spaltfrüchte • graubrauner Stamm mit schuppig abblättern-
der Rinde • bis 40 m hoch

Blattunterseite grün ➜ gehe zu 12

Blattrand grob gesägt Berg-Ahorn
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus): Blätter drei- bis fünflappig, grob gesägt • Blüten in grünlich hängenden Trauben • Blütezeit Mai • geflügelte 
Spaltfrüchte, mit im spitzen Winkel abstehenden Flügeln • gerader Stamm, glatt, im Alter gefurcht, mit abblätternder graubrauner Rinde • bis 35 m hoch

Blattrand mit spitzen Vorsprüngen und tiefen Buchten Spitz-Ahorn
Spitz-Ahorn (Acer platanoides): Blätter fünflappig mit lang zugespitzten Enden • Blüten in gelbgrünen Dolden vor den Blättern im April • 
zwittrig • geflügelte Spaltfrüchte, Flügel fast waagerecht abstehend • Stamm braun bis schwärzlich-braun, fein gefurcht • bis 25 m hoch

Blätter sehr lang Esskastanie
Esskastanie (Castanea sativa): längliche, lanzettliche bis elliptische Blätter mit gesägtem Rand •  Blüten in unauffälligen grünen Knäulen, 
mit roten Narben,  Blüten gelblich in langen Kätzchen • getrenntgeschlechtig, einhäusig • Blütezeit Juni / Juli • Samen große rotbraune Nuss 
(Kastanien/Maronen), in sehr stachliger grüner Schale • glatter, bleigrauer Stamm, später braun und gefurcht • bis 35 m hoch

Blätter herzförmig oder anders ➜ gehe zu 14

Blätter herzförmig Winter-Linde
Winter-Linde (Tilia cordata): schief herzförmige Blätter, unterseitig rotbraune Achselbärtchen • Blüten gelblich in langstieligen Dolden,  
stark duftend • zwittrig • Blütezeit Juni / Juli • Scheinflügelfrucht mit länglichem Tragblatt • jung mit glattem, grauen Stamm, alt schwarzgrau und 
rissig • bis 35 m hoch

Blätter anders ➜ gehe zu 15

Blätter dreieckig bis rautenförmig Hänge-Birke
Hänge-Birke (Betula pendula): Blätter dreieckig, zugespitzt, an herabhängenden Ästen •  Blüten in aufrechten,  in herabhängenden  
Kätzchen • getrenntgeschlechtig, einhäusig • Blütezeit April / Mai • kleine Früchte mit doppeltem Flügelfortsatz in zapfenähnlichem Fruchtstand • 
oben weiße, dünne Papierborke, darunter schwarz • bis 25 m hoch

Blätter länglich eiförmig Hainbuche 
Hainbuche (Carpinus betulus): eiförmige Blätter, doppelt gesägt, entlang der Rippen gefaltet • grüne Blüten in hängenden Kätzchen • 
getrenntgeschlechtig, einhäusig • Blütezeit Mai • dreilappig geflügelte Frucht in hängenden Fruchtständen • glatter Stamm mit hellgrauer, dünner 
Borke • bis 20 m hoch
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