
BLATTRAND
ganzrandig

mit glattem Blattrand



BLATTRAND
gesägt

mit spitzen Vorsprüngen (Sägezähne)  
zwischen spitzen Buchten



BLATTRAND
doppelt gesägt

Sägezähne wiederum gesägt



BLATTRAND
gezähnt

mit spitzen Vorsprüngen (Zähne) 
zwischen abgerundeten Buchten



BLATTRAND
gekerbt

mit abgerundete Vorsprüngen (Kerbzähne) 
zwischen spitzen Buchten



BLATTRAND
gebuchtet

mit abgerundeten Vorsprüngen und 
abgerundeten Buchten



BLATTSTIEL
gestielt

Blatt mit Stiel und über diesen  
mit dem Stängel verwachsen



BLATTSTIEL
sitzend

Blatt direkt mit dem Stängel verwachsen



BLATTSTIEL
stängelumfassend

Blatt den Stängel umwachsend



BLATTSTIEL
herablaufend

Blatt im unteren Teil der Länge nach mit  
dem Stängel verwachsen



BLATTFARBE
hellgrün

mit hellgrüner Blattfarbe



BLATTFARBE
dunkelgrün

mit dunkelgrüner Blattfarbe



BLATTFARBE
gemustert

mit helleren oder dunkleren Stellen mit 
ähnlicher Anordnung auf allen Blättern einer 

Pflanzenart



BLATTFARBE
fleckig/gerötet

mit rötlichen Verfärbungen und / oder 
dunklen Flecken



BLATTFARBE
rot

mit roter Blattfarbe



BLATTFARBE
gelb

mit gelber Blattfarbe



BLATTGRUND
gestutzt

mit geraden, senkrecht auf die Mittelrippe 
stoßenden Seitenrändern



BLATTGRUND
abgerundet

mit außen gewölbten Seitenrändern



BLATTGRUND
keilig

mit geraden, allmählich schmaler  
werdenden Seitenrändern



BLATTGRUND
verschmälert

mit nach innen gewölbten, spitz 
aufeinandertreffenden Seitenrändern



BLATTGRUND
herzförmig

mit herzförmig nach außen  
gewölbten Seitenrändern



BLATTGRUND
schief

mit ungleichen Seitenlappen



BLATTSPITZE
gestutzt

mit in einer    geraden Querlinie  
abschließenden Blattspitze

+–



BLATTSPITZE
abgerundet

mit nach außen gewölbter, runder Blattspitze



BLATTSPITZE
stumpf

mit stumpfwinkliger Blattspitze



BLATTSPITZE
spitz

mit geraden oder nach außen gewölbten 
Seitenrändern und spitzer Blattspitze



BLATTSPITZE
zugespitzt

mit nach innen gewölbten Seitenrändern und 
spitzer Blattspitze



BLATTSPITZE
stachelspitzig

mit sehr kurzer, vom Mittelnerv  
gebildeter Endborste



BLATTSPITZE
bespitzt

mit kleiner, flächiger, nicht nur vom Nerv 
gebildeter Spitze



BLATTSPITZE
ausgerandet

mit spitzem oder stumpfem Einschnitt  
an der Spitze



BLATTSTELLUNG
gegenständig

Blätter stehen sich paarweise in gleicher Höhe 
am Stängel gegenüber



BLATTSTELLUNG
kreuzgegenständig

zwei Blattpaare gegenständiger Blätter  
stehen im rechten Winkel zueinander 

abwechselnd am Stängel



BLATTSTELLUNG
wechselständig

Blätter stehen einzeln schraubig in 
verschiedenen Höhen am Stängel



BLATTSTELLUNG
quirlig

Blätter sehen zu dreien oder mehreren in 
gleicher Höhe am Stängel



BLATTSTELLUNG
rosettig

Blätter stehen alle am Grund des Stängels



BLATTSTELLUNG
dachziegelartig

Stängel von den dicht übereinander 
stehenden Blättern, die sich mit den Rändern 

überschneiden, verdeckt



NERVATUR
streifennervig

mit mehreren    parallel verlaufenden  
gleich starken Nerven, die vom Blattgrund  

bis zur Blattspitze reichen

+–



NERVATUR
netznervig

mit einem Hauptnerv, von dem feinere 
Seitennerven abgehen, die sich weiter 

verzweigen und so ein feines Nervennetz bilden



HAARE / STACHELN
Haare und Stacheln

mit Haaren und / oder Stacheln am Blattrand, 
den Nerven und / oder auf den Blattflächen



NEBENBLÄTTER
Nebenblätter

mit kleinen Blättchen am Grund des Blattstiels, 
diese können auch als Dornen ausgebildet sein
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