
B A U M T A G E B U C H   
 

W a r u m  h a b e  i c h  m i c h  f ü r  g e n a u  d i e s e n  B a u m  
e n t s c h i e d e n  ?  

Mein Baum, der Feldahorn, steht unmittelbar vor meinem Hauseingang. Dies 
erleichterte es mir erheblich, meinen Baum für mein Baumtagebuch gründlich und 
regelmäßig zu beobachten, um so Veränderungen sowie Ergebnisse feststellen zu 
können. 
Einen weiteren Grund gab es eigentlich nicht, da ich mich davor nicht wirklich mit 
Bäumen und ihren Knospen auseinandergesetzt habe und daher gar nicht wusste, wie 
mein Baum, wann, wie interessant aussehen würde.  

Der Feldahorn wird im ausgewachsenen Zustand etwa zwischen 15 und 20 Meter 
hoch und besitzt dann einen Stamm-Durchmesser von bis zu 1 Meter. Gesunde 
Bäume ihrer Art werden dabei bis zu 200 Jahre alt. Ein besonderes Merkmal dieses 
Baumes ist die Unempfindlichkeit in Bezug auf den Boden. Der Acer campestre ist 
ein hartnäckiger Baum, der auch einem sehr sauren/tonigen Untergrund standhält.  

Wissenschaftlicher Name: Acer campestre

Ordnung: Seifenbaumartige

Familie: Seifenbaumgewächse

Unterfamilie: Rosskastaniengewächse

Gattung: Ahorne

Art: Feld-Ahorn

Standort: Gehweg/Straße

Größe: ca. 12m

Blütezeit: von Mai bis Juni

Rinde: braun-grau
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Am 24. März ging es los, mein Baum bildete die ersten Knospen und begann tagtäglich ein kleines 
Stückchen grüner zu werden.  

 

Die ersten Knospen sprießen. (24. März 2016)  
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Der erste Schritt der Knospen-Entfaltung ist vorangeschritten. Der Kern ist schon bereits ein wenig 
zu erkennen. (8. April 2016) 
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Tag für Tag kommt der innere Kern ein kleines Stückchen weiter heraus. (12. April 2016) 
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Und wieder ein bisschen mehr. (13. April 2016) 
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Jetzt sind die Blätter schon zu erkennen, wie sie sich langsam, aber sicher entfalten.  
(15. April 2016) 
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Nun entfalten sich die Blätter und die Frucht beginnt sich auszubreiten. (16. April 2016)  
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Der teil aus denen die geflügelte Frucht herauswächst ist ein ganzes Stück länger geworden. die 
Blätter sind bereits schon als diese deutlich besser zu erkennen als vor vier Tagen. (20. April 2016) 
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Das Blattet sich nun vollständig entfaltet und ist nochmal ein ganzes Stück größer geworden. Die 
geflügelte Frucht des Feldahorns ist ebenfalls kräftig am wachsen. (5. Mai 2016) 
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Ausschnitt vom 5. Mai 2016 der geflügelten Frucht meines Baumes. 
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Blatt vorne (7. Mai 2016) 
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Blatt hinten (7. Mai 2016) 
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(Aktualisierung vom 8. Juli 2016) Blätter sowie Frucht im ausgewachsenen Zustand. Blätter haben 
sich deutlich dunkelgrüner verfärbt. 
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17. März 2016

4. Juni 2016



(Quelle: www.wetter.com) 
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Niederschlag-Entwicklung von Hamburg (1. März - 14. Juni 2016)
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In diesem Zeitraum hat es sehr unregelmäßig Niederschlag gegeben, 
daher habe ich hier nur auffällige Tage dokumentiert. An den 
restlichen Tagen gab es zwischen 0 - 7 Liter / Quadratmeter. 

http://www.wetter.com


(Quelle: www.wetter.com) 
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Temperatur-Entwicklung von Hamburg (1. März - 1. Juni 2016)
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Dieses Diagramm zeigt lediglich eine Temperaturentwicklung, keine auf 
den Tag genaue Dokumentation. 

http://www.wetter.com


Quellenverzeichnis: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Feldahorn  

http://www.wetter.com/wetter_aktuell/rueckblick/?id=DE0004130272 
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http://www.wetter.com/wetter_aktuell/rueckblick/?id=DE0004130272

