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1. Vorwort 

Um bei den Vor-Ort-Kontrollen den Mitarbeitern in Thüringen eine Arbeitshilfe bei der Kon-
trolle der als ökologische Vorrangfläche (ÖVF) angemeldeten Fruchtarten bereitzustellen, 
wurde der hier vorliegende Artenkatalog von der TLL zusammengestellt. Aufgrund der Fülle 
der möglichen Arten, die im Greening Verwendung finden können, wurden hier nur die am 
häufigsten zu erwartenden Fruchtarten, sowohl in Reinsaat als auch als Mischungspartner,  
dargestellt.  

Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht. Eine Ergänzung kann in den Folgejahren vor-
genommen werden. 

Die TLL bittet um Rückmeldungen bzgl. der Handhabbarkeit und Eignung dieser Arbeitshilfe, 
gern auch verknüpft mit Verbesserungsvorschlägen (Kontakt zum Autor siehe Impressum). 

Gleichzeitig soll dieser Artenkatalog auch dem Landwirt ermöglichen seine gesäten Mi-
schungen, z.B. für Zwischenfruchtanbau oder Streifenelemente sowie Brache, im Aufgang 
und der Bestandsentwicklung zu überprüfen, um auch für die Vor-Ort-Kontrollen entspre-
chend vorbereitet und auskunftsfähig zu sein. 

Einen guten Überblick über botanische Beschreibungsmerkmale, wie zur Anordnung von 
Blättern und Blüten, findet man u.a. in den schematischen Darstellungen in Herbert Wey-
mars Buch „Lernt Pflanzen kennen“ von 1971, erschienen im Neumann Verlag Radebeul, auf 
den Seiten 20 bis 31. Aber auch alle anderen Botanikbücher vermitteln meist auf den ersten 
Seiten den Aufbau verschiedener Pflanzen. 

Wir hoffen, allen die die angesäten Mischungen zur Bereitstellung von ökologischen Vor-
rangflächen im Rahmen der Greening-Bestimmungen überprüfen wollen/müssen einen ge-
eigneten Bestimmungs- und Erkennungsleitfaden an die Hand zu geben. 

 

Juni 2016 
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2. Praxisrelevante, zulässige Arten gemäß Anlage 3 (Zwischenfrüchte) und 
Anlage 4 (Leguminosen) des Thüringer Merkblattes zum Greening 

  2.1 großkörnige Leguminosen  

Ackerbohne (Vicia faba) 

Synonyme (auch umgspr.): Dicke Bohne, Große Bohne, Saubohne, Schweinsbohne, Pfer-
debohne, Viehbohne, Faberbohne, Fababohne, Favabohne, Puffbohne 

 

a) 

c) 

b) 

d) 

Bild 1: Ackerbohne 

a) Samen 

b) Keimpflanze 
c) Bestand 

d) Blühender Bestand 
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Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales) 

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae) 

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler Faboideae) 

Tribus: Fabeae 

Gattung: Wicken (Vicia) 

Art: Ackerbohne (Vicia faba) 

 

Bestimmungsmerkmale: 

Blätter: 

- an der Basis einfache Niederblätter (klein, 
eirund oder pfeilförmig) 

- weiter höher Übergangsformen 
- darüber dann paarig gefiedert, bläulich, wech-

selständig, elliptische Fiederung, zugespitzt, 
fleischig 

- 3 bis 10 cm lang 
 

Blüten: 

- blattachselständig 
- in kurzstieligen, mehrblütigen, meist 4blütigen 

Trauben 
- 2 bis 3 cm lang 
- groß und weiß, mit schwarz-violetten Flecken 

auf den Flügeln  
- es gibt auch buntblühende Sorten, bei denen 

sind die Blüten rosa mit schwarz-violetten Fle-
cken  

- von Mai bis August 
 

Früchte: 

- dicke, aufrechte oder hängende, gedunsene 
Hülsen 

- Hülsen lederartig, samthaarig und grün; zur 
Ernte dann schwarz 

- 12 bis 18 cm lang 
- enthalten 3 bis 7 rundlich ovale, bräunliche 

Samen 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig 
- kräftig, aufrecht wachsend 
- einzeln stehend 
- 0,50 m bis 1,20 m hoch 
- Stiel vierkantig und hohl 
- fleischige Blätter nach oben ge-

richtet 

 

  

  

  

  

   

   

 

 

 

 

 

großkörnige Leguminosen 
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Blaue Lupine (Lupinus angustifolius) 

Synonyme (auch umgspr.): Schmalblättrige Lupine 

 

 

großkörnige Leguminosen 

Bild 2: Blaue Lupine 

a) Samen 
b) Keimpflanze 

c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

a) 

c) 

b) 

d) 
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Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales)  

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae) 

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler Faboideae) 

Tribus: Genisteae 

Gattung: Lupine (Lupinus) 

Art: Blaue Lupine (Lupinus angustifolius) 

 

 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- wechselständig 
- 5 bis 7fach hand-/fingerförmig eingeschnitten 
- lanzettlich; lang und schmal 
- beiderseits behaart 

 

Blüten: 

- in kurzstieligen, vielblütigen, deutlichen Quir-
len  

- endständige Trauben aus blauen bis rosa-
farbenen Schmetterlingsblüten 

- Spitze des Schiffchens oft purpur-violett 
- von Mai bis August 

 

Früchte: 

- dicht behaarte, gerade Hülsen 
- enthalten 4 bis 7 rundliche, bauchige, einfar-

bige bis hell-gesprenkelte Samen 

 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig 
- aufrecht wachsend 
- 0,40 m bis 0,80 m hoch 
- Stängel rund, kräftig, aufrecht; 

meist im oberen Pflanzenteil Ver-
zweigungen 

- verzweigte und endständige (= 
nur ein Haupttrieb) Wuchstypen 
möglich 

- hellgrün 
- Pflanze behaart 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

großkörnige Leguminosen 
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Erbse (Pisum sativum)  

Synonyme (auch umgspr.): je nach Konvarietät der ssp.: Ackererbse, Grünfuttererbse, 
Felderbse, Peluschke, Gemüseerbse, Zuckererbse, Markerbse, Schalerbse 

 
 

 

großkörnige Leguminosen 

Bild 3: Erbse 

a) Samen 
b) Keimpflanze 

c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

a) 

c) 

b) 

d) 

AG
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Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales)  

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae) 

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler (Faboideae) 

Gattung: Erbsen (Pisum) 

Art: Erbse (Pisum sativum) 

 

Bestimmungsmerkmale: 

 
Blätter: 

- 1 bis 3 Blätterpaare 
- wechselständig, paarig gefiedert, eiförmig 

oder breit-elliptisch 
- Nebenblätter groß und halbkreisförmig 
- in Wickelranken auslaufend 
- gefiedert, bläulich-grün 

 

Blüten: 

- blattachselständig, lang gestielt 
- in Trauben aus 1 bis 3 Schmetterlingsblüten, 

die aus zwei spiegelbildlichen Hälften beste-
hen 

- Blütenfarben können Weiß, Rosa oder Purpur 
sein 

- Schiffchen öffnet sich nicht 
- von Mai bis Juni 

 

Früchte: 

- aufgeblähte Hülsen 
- 3 bis 10 cm lang 
- innen meist mit harter Pergamentschicht 
- bis zu 10 Samen pro Hülse 
- bei buntblühenden Sorten sind die Samen 

dunkel, bei weißblühenden Sorten sind die 
Samen hell 

- Samen meist rund mit einzelnen, kleinen Del-
len 

 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig 
- niederliegendes oder kletterndes 

Kraut 
- Pflanzenlänge 0,30 m bis 2,00 m 
- verzweigt 
- Blattranken 

  

  

  

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

großkörnige Leguminosen 
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Gelbe Lupine (Lupinus luteus) 

Synonyme (auch umgspr.): / 

großkörnige Leguminosen 

Bild 4: Gelbe Lupine 

a) Samen 

b) Keimpflanze 
c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales)  

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae) 

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler Faboideae) 

Gattung: Lupine (Lupinus) 

Art: Gelbe Lupine (Lupinus luteus) 

 

 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- wechselständig 
- 5 bis 9fach hand-/fingerförmig eingeschnitten 
- Teilblättchen lanzettlich-länglich 
- beiderseits behaart 

 

Blüten: 

- in kurzstieligen, vielblütigen, deutlichen Quir-
len  

- endständige Trauben aus dottergelben 
Schmetterlingsblüten 

- an Haupt- und Seitensprossachsen 
- angenehmer Geruch (orangenartig) 
- von Juni bis August 

 

Früchte: 

- knotige, dicht behaarte Hülsen 
- die Hülsen sind 5 bis 6 cm lang und etwa 1 

cm breit 
- enthalten 4 bis 7 rundlich ovale, manchmal 

abgeflachte Samen 
- Samenfarbe gelblich-weiß mit mehr oder 

weniger starker dunkler Fleckung und Mar-
morierung 

 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig 
- aufrecht wachsend 
- 0,60 m bis 1,50 m hoch 
- Stängel rund, kräftig, aufrecht; 

meist stark verzweigt 
- hellgrün 
- Pflanze locker behaart 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

großkörnige Leguminosen 
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Pannonische Wicke (Vicia pannonica)  

Synonyme (auch umgspr.): Ungarische Wicke 

 

großkörnige Leguminosen 

Bild 5: Pannonische Wicke 

a) Samen 
b) Keimpflanze 

c) Bestand 

a) 

c) 

b) 
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Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales)  

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae) 

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler (Faboideae) 

Gattung: Wicken (Vicia) 

Art: Pannonische Wicke (Vicia pannonica) 

 

Bestimmungsmerkmale: 

 
Blätter: 

- paarig gefiedert, mit Wickelranke 
- wechselständig  
- kurz gestielt bis sitzend 
- lineal bis schmal verkehrt-eiförmig 
- 1 bis 1,5 cm lang und 2 bis 5 mm breit,  
- stumpf oder gestutzt bis seicht ausgerandet 

und kurz bespitzt sowie mehr oder weniger 
anliegend behaart 

- Nebenblätter klein, eiförmig-lanzettlich bis 
halbspießförmig, spitz 

 

Blüten: 

- kurzen gestielte, nickende Schmetterlingsblü-
ten 

- blattachselständig, einzeln oder bis zu viert  
- 1,5 bis 1,8 cm lang, zygomorph und fünfzählig 

mit doppelter Blütenhülle 
- Kelchblätter zu einem röhrigen bis glockigen 

Kelch verwachsen, dieser ist sehr schief, 
grünlich-weiß, dicht behaart und endet mit 
pfriemlichen bis fädigen Kelchzähnen  

- Blütenkrone gelblich bis violettbräunlich 
- von April bis Juni 

 

Früchte: 

- flache, hellbraune Hülsen, anliegend zottig bis 
seidig schimmernd behaart 

- 2,5 bis 3 cm lang und 7 bis 9 mm breit 
- die Hülse enthält 2 bis 8 kugelige oder abge-

flachte, dunkle Samen 
 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig 
- niederliegendes oder kletterndes 

Kraut 
- Pflanzenlänge 0,20 m bis 0,50 m 
- meist nur am Grund verzweigt 
- Stängel gerillt und weich bis zottig 

behaart 

  

  

 

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

großkörnige Leguminosen 
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Saatwicke (Vicia sativa)  

 
Synonyme (auch umgspr.): Sommerwicke, Futterwicke 

a) 

c) 

b) 

d) 

Bild 6: Saatwicke 

a) Samen 
b) Keimpflanze 

c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

großkörnige Leguminosen 
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Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales) 

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae)  

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler Faboideae) 

Tribus: Fabeae 

Gattung: Wicken (Vicia) 

Art: Saatwicke (Vicia sativa) 

 

Bestimmungsmerkmale: 

Blätter: 

- paarig gefiedert, mit Wickelranke 
- wechselständig 
- Teilblättchen > 5 mm breit 
- verkehrt-eiförmig 
- die unteren Blätter sind tief-ausgerandet, die 

oberen Blätter kaum-ausgerandet 
- alle mit Stachelspitze 

 

Blüten: 

- einzeln oder zu zweit 
- blattachselständig 
- 10 bis 17 mm lang 
- Fahne bläulich, Flügel dunkelrot; purpurfar-

ben 
- von März bis Juni und oft noch einmal von 

August bis Oktober 

 

Früchte: 

- aufrechte oder abstehende Hülsen 
- Hülsen sind kurz behaart, gelbbraun und fast 

rund 
- dunkle, runde bis abgeflachte Samen  
 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig 
- rankend 
- 0,30 m bis 0,80 m hoch 
- Stängel aufsteigend oder klet-

ternd 
- wechselständige, schmale Blätter 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

großkörnige Leguminosen 
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Sojabohne (Glycine max) 
 
Synonyme (auch umgspr.): Soja 

 

a) 

c) 

b) 

d) 

Bild 7: Sojabohne 

a) Samen 
b) Keimpflanze 

c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

großkörnige Leguminosen 
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Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales) 

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae) 

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler (Faboideae) 

Tribus: „Bohnenartige“ (Phaseoleae) 

Gattung: Bohnen (Glycine) 

Art: Sojabohne (Glycine max) 

 

 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- drei- bis fünfzählige Blätter mit eiförmigen 
Blättchen 

- mittleres Teilblättchen lang gestielt 
- 3 bis 10 cm lang 

 

Blüten: 

- blattachselständig 
- kurzstielige, unauffällige, kleine, lilafarbene 

oder weiße, 3 bis 8blütige Büschel 
- 5 bis 7 mm lang 

 

Früchte: 

- kurze, braungelb behaarte Hülsen 
- Hülsen enthalten 1 bis 5 rundlich ovale, 

weiß-gelb-braune Samen  
- sie sind 2 bis 10 cm lang 
- 100 bis 150 Hülsen pro Pflanze 
 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig 
- Stängel verzweigt und borstig 

behaart 
- strauchig wachsend 
- 0,40 m bis 0,90 m hoch 
- kleine, unscheinbare Blüten 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

großkörnige Leguminosen 
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Weiße Lupine (Lupinus albus)  
 
Synonyme (auch umgspr.): / 

 
 

Bild 8: Weiße Lupine 

a) Samen 

b) Keimpflanze 
c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

c) 

b) 

a) 

d) 

großkörnige Leguminosen 
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Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales) 

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae) 

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler Faboideae) 

Tribus: Genisteae 

Gattung: Lupinen (Lupinus) 

Art: Weiße Lupine (Lupinus albus) 

 

 

Bestimmungsmerkmale: 

Blätter: 

- wechselständig 
- 5 bis 9fach hand-/fingerförmig gegliedert 
- verkehrt eiförmig mit hellem, behaartem 

Rand 
- 3 bis 4 cm lang 
- oberseits kahl und unterseits anliegend 

behaart  

 

Blüten: 

- wechselständig, deutlich gestielt  
- endständig, vielblütig in lockeren 5 bis 10 

cm hohen Trauben 
- weiß mit bläulicher Anfärbung in den Spit-

zen,  
- Einzelblüte etwa 15 bis 20 mm lang 
- von Juni bis September 

 

Früchte: 

- schwach behaarte, 3 bis 6-samige Hülsen 
- Hülsen etwa 7 bis 11 cm lang, 1,5 bis 2,0 

cm breit und 0,7 bis 1,5 cm dick 
- aufrecht stehende Hülsen, geschnäbelte 

Form, steifhaarig und gelb 
- Samenform unregelmäßig rund bis vier-

eckig, abgeflacht mit Eindellungen und un-
terschiedlicher Größe 

- Samenfarbe gelblichweiß, glatt und matt 
 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig 
- aufrecht wachsend 
- 0,20 m bis 1,00 m hoch 
- Stängel rund, kräftig, aufrecht; 

Verzweigungen meist im oberen 
Pflanzenteil 

- hellgrün 
- leicht seidig-zottig behaart 

  
 

 

 

 

 

großkörnige Leguminosen 
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Zottelwicke (Vicia villosa)  
 
Synonyme (auch umgspr.): Winterwicke, Zottige Wicke 

 

großkörnige Leguminosen 

a) 

c) 

b) 

d) 

Bild 9: Zottelwicke 

a) Samen 

b) Keimpflanze 
c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 
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Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales) 

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae) 

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler Faboideae) 

Tribus: Fabeae 

Gattung: Wicken (Vicia) 

Art: Zottelwicke (Vicia villosa) 

 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- meist dicht-zottig behaart 
- wechselständig, gefiedert 
- Teilblättchen meist 8paarig (6 bis 12paarig) 
- in Ranken auslaufend 

 

Blüten: 

- Schmetterlingsblüten 
- langgestielte Blütentrauben mit 3 bis 30 Blü-

ten 
- einseitswendig (= zu einer Seite gerichtet), 

blau-violett (Flügel oft weißlich), selten ganz 
weiß 

- von Juni bis August 
- Einzelblüte > 1 cm lang 

 

Früchte: 

- Bräunliche Hülsenfrüchte, die im Herbst auf-
platzen 

- enthalten 5 bis 10 runde, dunkle Samen  
 
 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig und einjährig überwin-
ternd 

- krautig, rankend 
- 0,30 m bis 1,20 m hoch 
- Stängel und Blätter stark und zot-

tig 
- behaart 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

großkörnige Leguminosen 
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 3.2 Kleearten   

 
Alexandriner Klee (Trifolium alexandrinum) 
 
Synonyme (auch umgspr.): Ägyptischer Klee 

 

a) 

c) 

b) 

d) 

Bild 10: Alexandriner Klee  

a) Samen 
b) Keimpflanze 

c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 



25 

 

Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales) 

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae) 

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler Faboideae) 

Gattung: Klee (Trifolium) 

Sektion: Trifolium 

Art: Alexandriner Klee (Trifolium alexandrinum) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- wechselständig 
- Blattstiele relativ lang 
- dreizählig gefiederte Blattspreite besteht 

aus verkehrt-eiförmigen, fein gezähnten 
Blättchen 

 

Blüten: 

- von Mai bis September 
- langgestielte, endständige Blütenstände 
- Blüten zusammengefasst zu kugeligen 

Köpfchen 
- gelblich-weiße Krone besitzt die typische 

Form der Schmetterlingsblüte 
- 7 bis 12 mm lang 

 

Früchte: 

- Hülsenfrucht wird von Kelch und ver-
trockneter Krone eingeschlossen 

- Samen etwa 2 mm lang, gelblich bis dun-
kelbraun, oval, glatt 

 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig 
- krautig 
- aufrecht und stark verzweigt 
- blüht mit gelblich weißen Köpf-

chen 
- etwa 1,00 m hoch 

  

 

 

 

 

 
 
 
  

Kleearten 



26 

 
 
Hopfenklee (Medicago lupulina) 
 
Synonyme (auch umgspr.): Gelbklee, Schneckenklee, Hopfenluzerne, Zetterklee, Läm-
merklee, Zottelklee  

Kleearten 

a) 

c) 

b) 

d) 

Bild 11: Hopfenklee  

a) Samen 

b) Keimpflanze 
c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 
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Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales) 

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae) 

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler (Faboideae) 

Gattung: Schneckenklee (Medicago) 

Art: Hopfenklee (Medicago lupulina) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- dreizählig 
- Teilblättchen verkehrt eiförmig 
- Spitzenblättchen länger gestielt als die 

beiden äußeren Blättchen 
- fein gesägt und an der Spitze oft ausge-

randet mit einer Fortsetzung der Mittelrip-
pe („Medicago-Zahn“) 
 

 

Blüten: 

- gelb, klein (2 bis 4 mm lang) 
- in langgestielten, kopfförmigen Trauben 

von 20 bis 50 Einzelblüten  
- „hopfenartige“ Form 
- von Mai bis Juni 

 

Früchte: 

- Hülsen braunschwarz, nierenförmig mit 
einer Windung (Schneckenklee) 

- in der Mitte geschlossen 
- netznervig 
- Samen etwa 1 mm lang, gelblich bis dun-

kelbraun, oval, glatt 

 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- ein- bis 3jährig  
- grün überwinternde Horstpflanze 
- Stängel kantig, niederliegend bis  

aufsteigend 
- 0,10 m bis 0,60 m hoch 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleearten 
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Hornklee (Lotus corniculatus) gewöhnlicher/gemeiner 
 
Synonyme (auch umgspr.): Hornschotenklee, Wiesen-Hornklee, Weckblume, Frauen-
schühlein, Goldener Klee, Gelbe Schoten 

Kleearten 

a) 

c) 

b) 

Bild 12: Hornklee  

a) Samen 
b) Keimpflanze 

c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

d) 

MS
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Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales) 

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae) 

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler (Faboideae) 

Tribus: Loteae 

Gattung: Hornklee (Lotus) 

Art: Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- wechselständig 
- dreizählig gefiedert mit zwei gleich-

großen Nebenblättern, erscheinen 
dadurch fünfzählig 

- Blättchen eiförmig lanzettlich  
 

 

Blüten: 

- köpfchenartige Dolde aus 4 bis 5 
Schmetterlingsblüten 

- leuchtend gelb, 15 mm lange 
- Fahne und Schiffchen oft purpurrot 

überlaufen 
- von Mai/Juni bis August 

 

Früchte: 

- Hülsen gerade, schwarz oder 
schwarzbraun und glänzend 

- Samen etwa 1 mm lang, überwie-
gend rund und dunkel 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- mehrjährig  
- kriechende oder aufrechte Staude 
- 0,10 m bis 0,30 m hoch 
- Stängel bogig aufsteigend, markig 

oder engröhrig, voll, kantig, kahl 
- gering ästig verzweigt 
- sehr formenreich  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleearten 
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Inkarnatklee (Trifolium incarnatum)  
 
Synonyme (auch umgspr.): Blutklee, Rosenklee, Italienischer Klee 
 

 
 

Kleearten 

a) 

c) 

b) 

Bild 13: Inkarnatklee 

a) Samen 

b) Keimpflanze 
c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

d) 
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Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales) 

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae) 

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler (Faboideae) 

Tribus: Trifoliae 

Gattung: Klee (Trifolium) 

Sektion: Trifolium 

Art: Inkarnatklee (Trifolium incarnatum) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- dreizählig  
- gefiedert 
- wechselständig und spiralig angeordnet, 

in großen Abständen am Stängel 
- Teilblättchen verkehrt-eiförmig 
- Nebenblätter zugespitzt und gezähnelt  

 

 

Blüten: 

- blutrot 
- in ährenförmigen Trauben ohne Hüllblät-

ter 
- 2 bis 6 cm lang und 1 bis 1,5 cm breit 
- von Mai bis August 

 

Früchte: 

- einsamige, eiförmige, häutchenartige Hül-
senfrucht mit knorpelähnlicher Spitze 

- 2 bis 2,5 mm lang und 1 bis 1,5 mm breit 
- Samen gelblich-grün, glatt-glänzend und 

eiförmig mit einem Durchmesser von etwa 
2 mm 

 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig, krautig  
- Stängel aufrecht 
- Pflanze zottig behaart 
- 0,20 m bis 0,40 m hoch 
- typische Kleeblätter 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kleearten 
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Luzerne (Medicago sativa)  
 
Synonyme (auch umgspr.): Saat-Luzerne, Alfalfa, Schneckenklee, Ewiger Klee 

 

Kleearten 

a) 

c) 

Bild 14: Luzerne 

a) Samen 

b) Keimpflanze 
c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

b) 

d) 
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Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales) 

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae) 

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler (Faboideae) 

Gattung: Schneckenklee (Medicago) 

Art: Luzerne (Medicago sativa) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- dreizählig/dreifach gefiedert 
- wechselständig 
- Fiedern fein gezähnt, stachelspitzig 
- nur Endfieder gestielt 

 

 

Blüten: 

- zahlreiche, kleine Schmetterlingsblü-
ten in kopfigen Trauben 

- Krone lila oder violettpurpur, selten 
weiß 

- von Juni bis September/Oktober 

 

 

Früchte: 

- Hülse schraubig, schneckenförmig 
gewunden 

- 2 bis 3 Windungen, in der Mitte offen 
- gelbe, oval bis nierenförmige, gekerb-

te, feine Samen  
 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- mehrjährige Staude 
- Stängel aufrecht, kahl, buschig 

verzweigt 
- 0,30 m bis 0,80 m hoch 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleearten 
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Persischer Klee (Trifolium resupinatum)  
 
Synonyme (auch umgspr.): Perser Klee, Wende-Klee 

 
 

 

 

Kleearten 

a) 

c) 

b) 

Bild 15: Persischer Klee 

a) Samen 

b) Keimpflanze 
c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

d) 
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Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales) 

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae) 

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler (Faboideae) 

Gattung: Klee (Trifolium) 

Sektion: Vesicaria 

Art: Persischer Klee (Trifolium resupinatum) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- wechselständig 
- dreizählig 
- Fiederblättchen verkehrt-eiförmig, am 

Rand gesägt 
 

 

Blüten: 

- blattachselständig 
- langgestielte Köpfchen 
- Blütenköpfe relativ klein mit geringer 

Anzahl Einzelblüten 
- Einzelblüten drehen sich vor der Öff-

nung um 180° 
- rosa bis rot oder purpurviolett 
- stark süßlicher Duft 
- April bis Juni 
 

Früchte: 

- Hülse mit mehreren Samen 
- Samen etwa 1mm groß und verschie-

denfarbig von gelb über braun bis 
schwarz, oval bis rund und glatt 

 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig bis mehrjährig 
- krautig 
- zahlreiche, dicke, hohle Stängel 
- Stängel niederliegend bis aufstei-

gend 
- etwa 0,40 m hoch (bis zu 1,00 m 

möglich) 

  

  

 

 

 

 
 
  

Kleearten 
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Rotklee (Trifolium pratense)  
 
Synonyme (auch umgspr.): Wiesen-Klee, Futterklee, Hummelklee, Honigblume, Fleisch-
blume  

 
 
 
 

Kleearten 

a) 

c) 

b) 

Bild 16: Rotklee 

a) Samen 

b) Keimpflanze 
c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

d) 
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Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales) 

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae) 

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler (Faboideae) 

Tribus: Trifolieae 

Gattung: Klee (Trifolium) 

Sektion: Trifolium 

Art: Rotklee (Trifolium pratense) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- dreizählig, wechselständig, ganzrandig 
- Einzelblättchen eiförmig/oval, Neben-

blätter zugespitzt 
- meist eine grau-silbrige Zeichnung 
- lang gestielt 

 

 

Blüten: 

- 2 bis 3 cm breite Blütenköpfe, endstän-
dig 

- Blüte besteht aus zahlreichen 1 bis 2 cm 
langen Röhrenblüten 

- dunkelrote bis rosa Färbung  
- von Juni bis September 

 

Früchte: 

- eiförmige, meist einsamige Hülse 
- 1,5 bis 4 mm lang und bis zu 1 mm breit 
- Samen etwa 2 mm lang, gelblich braun 

bis schwarz und vielförmig 
 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- zwei- bis mehrjährig 
- krautig 
- verzweigt 
- etwa 0,50 m hoch (bis zu 1,00 m 

möglich) 
- leicht behaart 
- Stängel kantig, aufsteigend oder 

aufrecht 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Kleearten 
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Schwedenklee (Trifolium hybridum)  
 
Synonyme (auch umgspr.): Bastardklee 

 
 
 

Kleearten 

b) 

Bild 17: Schwedenklee 

a) Samen 

b) Keimpflanze 
c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

d) 

a) 

c) 

MS 
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Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales) 

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae) 

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler (Faboideae) 

Tribus: Trifolieae 

Gattung: Klee (Trifolium) 

Sektion: Lotoidea 

Art: Schwedenklee (Trifolium hybridum) 

 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- wechselständig 
- langgestielt, dreizählige, typische „Klee-

blätter“ 
- verkehrt-eiförmig, selten rhombisch, mit 

kurzer keilförmiger Basis  
- Blattränder sind ganzrandig oder fein ge-

zähnt bis gesägt, die Spitze ist ausgeran-
det oder umgekehrt herzförmig 

- Nebenblätter verkehrt-eiförmig bis lanzett-
lich 
 

 

Blüten: 

- köpfchenartige Blütenstände mit mindes-
tens 10 (meistens 30 bis 50) Schmetter-
lingsblüten 

- weißrot 
- Blütenkopfdurchmesser von 1 bis 2,5 cm  
- von Mai bis September 

 

 

Früchte: 

- gestielte, glatte Hülsenfrucht 
- etwa 7 mm lang und 2 mm breit 
- länglich, ragt nur leicht aus dem Kelch 

und enthält zwei bis vier Samen 
- rötlichbraune bis dunkle Samen, eiförmig 

mit kleinen Tuberkeln (= Höckern, Aus-
buchtungen) 

 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- mehrjährig 
- krautig 
- aufrechte oder aufsteigende, kah-

le Stängel 
- 0,10 m bis 0,50 m hoch ( bis zu 

0,70 m möglich) 
- verzweigt 

  

 

 

 

Kleearten 
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Sparriger Klee (Trifolium squarrosum)  
 
Synonyme (auch umgspr.): / 
 

 
 

Kleearten 

c) 

Bild 18: Sparriger Klee 

a) Samen 
b) Keimpflanze 

c) Bestand 

a) 

b) 
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Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales) 

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae) 

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler (Faboideae) 

Tribus: Trifolieae 

Gattung: Klee (Trifolium) 

Art: Sparriger Klee (Trifolium squarrosum) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- wechselständig 
- Einzelblatt sitzend und lanzettlich, drei-

zählig langgestielt  
- Blattränder leicht behaart 

 

 

Blüten: 

- endständige, köpfchenartige Blütenstände 
mit mehreren Schmetterlingsblüten 

- umgekehrt traubenförmig, nach oben 
spitz zulaufend 

- weiß 
- von Mai bis September 

 

 

Früchte: 

- kleine, glatte, eiförmige Samen, meist 
beige-braun 

 

 

 

 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig 
- aufrechte oder aufsteigende 

Stängel 
- etwa 0,20 m bis 0,60 m hoch 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kleearten 
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Steinklee (Melilotus spp.)  
 
Synonyme (auch umgspr.):  M. albus: Weißer Steinklee, Bokharaklee, Bucharaklee 
 M. officinalis: Gelber Steinklee, Gewöhnlicher Steinklee, Echter Steinklee, Arzneiklee,  

   Melilotenklee, Honigklee, Mottenklee  

 
 

 

Kleearten 

a) 

c) 

b) 

d) 

Bild 19: Steinklee 

a) Samen 
b) Keimpflanze 

c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

MS 
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Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales) 

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae) 

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler (Faboideae) 

Tribus: Trifolieae 

Gattung: Steinklee (Melilotus) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- dreizählig 
- wechselständig 
- Fiedern elliptisch und gezähnt 
- Nebenblätter glattrandig 

 

 

Blüten: 

- zahlreiche weiße/gelbe Blüten in gestiel-
ten, ährenförmigen Trauben 

- vor allem im oberen Pflanzenteil 
- blattachselständig  
- von Juni bis August/September 

 

 

Früchte: 

- kleine, etwa 5 mm lange Hülsen 
- eiförmig kugelig, braun-schwarz, deut-

lich netznervig 
 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- zweijährig 
- buschig, kahl, verzweigt 
- Stängel aufrecht, hohl, kantig ge-

rippt, verholzen rasch 
- 0,30 m bis 1,20 m hoch (bis zu 

2,00 m möglich) 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleearten 
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Weißklee (Trifolium repens)  
 
Synonyme (auch umgspr.): Kriechender Klee, Bienenklee, Honigklee, Mattenklee, Bitter-
klee 

 
 

Kleearten 

a) 

c) 

b) 

d) 

Bild 20: Weißklee 

a) Samen 
b) Keimpflanze 

c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 



45 

 
Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales) 

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae) 

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler (Faboideae) 

Gattung: Klee (Trifolium) 

Sektion: Lotoidea 

Art: Weißklee (Trifolium repens) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- wechselständig, lang gestielt  
- dreizählig 
- Einzelblättchen eiförmig, breit-oval, 

feingezähnt, kahl 
- meist mit hellerer v-förmiger Zeich-

nung 
 

 

Blüten: 

- endständig, lang gestielt 
- regelmäßig weiß bis weiß-gelb oder 

rötlich-weiß gefärbt 
- zu 30 bis 70 Einzelblüten in Köpf-

chen angeordnet 
- Köpfchen etwa 1 bis 2 cm breit und 

1 cm lang 
- von Mai bis Oktober 

 

 

Früchte: 

- mehrsamige Hülsen 
- etwa 1 mm große, eher rundliche 

Samen, gelblich bis bräunlich 
 

 Gesamterscheinung der Pflanze:  

- mehrjährig 
- krautig 
- oberirdische Kriechtriebe aus 

denen sich Blätter und Blüten 
entwickeln 

- an den Knoten wurzelnd 
- unbehaart 
- bis zu 0,45 m hoch 

  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kleearten 
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 3.3 weitere Arten   

   
Esparsette (Onobrychis spp.)  
 
Synonyme (auch umgspr.):  O. viciifolia: Saat-Esparsette, Futter-Esparsette, Spanischer 
Klee, Türkischer Klee, Hahnenkamm, Esber 

 

Bild 21: Esparsette 

a) Samen 

b) Keimpflanze 
c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

a) 

c) 

b) 

d) 
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Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales) 

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae) 

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler (Faboideae) 

Gattung: Esparsette (Onobrychis spp.) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- Unpaarig gefiedert, mit etwa 13 bis 
27 ei-länglichen, 3 bis 8 mm breiten 
Fiedern 
 

 

Blüten: 

- Einzelblüte bis zu 1,5 cm lang 
- zahlreich ähren-/pyramidenförmig in 

Trauben angeordnet 
- blattachselständig, lang gestielt 
- Kronen hellkarminrot, dunkler geadert 
- Mai bis Juli 

 

 

Früchte: 

- etwas gebogene, eiförmige, meist 
einsamige Hülsen 

- charakteristische, hellbraune Samen, 
flach oval mit deutlichem netzartigem 
Relief  

 
 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- mehrjährig (5 bis 10 Jahre möglich) 
- krautig, aufrecht, bogig aufsteigend 
- Pflanze rau bis schwach-wollig 

behaart 
- Verzweigt, wenig blattragende 

Triebe 
- 0,60 m bis 1,00 m hoch 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

weitere Arten 
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Serradella (Ornithopus sativus), echte  
 
Synonyme (auch umgspr.): Großer Vogelfuß, Portugiesischer Vogelfuß, Sandklee, Großer 
Krallenklee, Saatvogelfuß oder Klauenschote 

 

weitere Arten 

a) 

c) 

b) 

Bild 22: Serradella 

a) Samen 

b) Keimpflanze 
c) Bestand 
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Ordnung: Schmetterlingsblütenartige (Fabales) 

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae) 

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler (Faboideae) 

Tribus: Loteae  

Gattung: Vogelfüße (Ornithopus)  

Art: Echte Serradella (Ornithopus sativus) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- wechselständig 
- unpaarig gefiedert zu 4 bis 18  

Fiederblättchenpaaren 
- Fiederblättchen verkehrt-eiförmig 

oder elliptisch mit stachelspitzigem 
oberem Ende 

 

 

Blüten: 

- blattachselständig  
- etwa 3 bis 4  rosa, hellrote oder wei-

ße Blüten als Dolde 
- ungestielte Gliederhülsen gleichen 

einem Vogelfuß (= Ornithopus) 
 

 

 

Früchte: 

- kahle oder behaarte, grüne Hülsen-
frucht 

- Gliederhülsen (Bruchfrüchte = bei der 
Reife bricht die Hülse in einsamige 
Abschnitte auseinander) 

- etwas gekrümmt oder gerade 
- Samen etwa 3 mm lang, hellbraun, 

oval, deutliche, meist längs gekerbte, 
Struktur 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig 
- krautig, niederwüchsig, stark ver-

zweigt, aufsteigend 
- Stängel weich und „saftig“ 
- weich behaart 
- 0,50 m bis zu 1,00 m hoch 

  

 

 

 

 
 
 
 

weitere Arten 
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3. Zusätzliche praxisrelevante, zulässige Arten nur gemäß Anlage 3 (Zwi-
schenfrüchte) des Thüringer Merkblattes zum Greening 

 4.1 Gräser  
   
Deutsches Weidelgras (Lolium perenne)  

   
Synonyme (auch umgspr.): Ausdauerndes Weidelgras, Englisches Weidelgras, Englisches 
Raygras, Ausdauernder Lolch, Dauer-Lolch oder Dinkelspelze, Evangelisches Raygras, 
Spitzgras, Peterskorn 
 

 
 

a) b) 

Bild 23: Deutsches Weidelgras 

a) Samen 

b) Jungpflanze 
c) Bestand 

d) Fruchtstand 

c) 

d) 

MS 

MS 

MS 

MS 
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Ordnung: Süßgrasartige (Poales) 

Familie: Süßgräser (Poaceae) 

Unterfamilie: Pooideae 

Gattung: Lolch (Lolium) 

 

Art: Deutsches Weidelgras (Lolium perenne) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- unbehaart, unterseits glänzend, 
oberseits deutlich gerieft 

- 2 bis 6 mm breit 
- an der Basis mit kurzen Öhrchen 
- etwa 1 mm langes, abgestutztes 

Blatthäutchen 
- junge Blätter einfach zusammen-

gefaltet 
 

 

Fruchtstand: 

- Ähre insgesamt bis etwa 20 cm 
lang 

- 10 bis 20 Ährchen, abgeflacht 
- etwa 1 cm lang, 6 bis 10 blütig, 

unbegrannt 
- 2-zeilig mit der Schmalseite zur 

Achse in einer Ähre angeordnet 
- Blütezeit von Mai bis August 
 

 Gesamterscheinung der Pflanze:  

- mehrjährig 
- Halm aufrecht und glatt 
- lockere Horste 
- Ausläufer 
- 0,10 m bis zu 0,70 m hoch 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gräser 
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Welsches Weidelgras (Lolium multiflorum) 

   

Synonyme (auch umgspr.): Einjähriges Weidelgras, Italienisches Raygras,  Italienisches 
Weidelgras, Vielblütiges Weidelgras, Vielblütiger Lolch 
 

 
 
 

Gräser 

b)

a) 

d) 

c) 

b) 

Bild 24: Welsches Weidelgras 

a) Samen 

b) Jungpflanze 
c) Bestand 

d) Fruchtstand 

MS 

CK 

CK 

CK 
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Ordnung: Süßgrasartige (Poales) 

Familie: Süßgräser (Poaceae) 

Unterfamilie: Pooideae 

Gattung: Lolch (Lolium) 

 

 

Art: Welsches Weidelgras (Lolium multiflorum) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- hellgrün 
- unterseits glänzend, oberseits deut-

lich gerieft 
- 4 bis 8 mm breit 
- kräftiges Blatthäutchen, bis 4 mm 

lang 
- Blattgrund mit Öhrchen 
- junge Blätter zusammengerollt 

 

 

Fruchtstand: 

- 3 bis 20 Ährchen  
- unterbrochene Ähre 
- Ährchen 10 bis 20 blütig 
- Deckspelzen deutlich begrannt 
- Blütezeit von Juni bis Juli 
 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- meist einjährig 
- sommergrüne Horstpflanze 
- aufrecht 
- Halm oberwärts rau 
- 0,30 m bis 1,00 m hoch 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gräser 
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Rauhafer (Avena strigosa) 

   

Synonyme (auch umgspr.): Sandhafer, Schwarzhafer 

 

Gräser 

a) b) 

c) 

d) 

Bild 25: Rauhafer 

a) Samen 

b) Keimpflanze 
c) Bestand 

d) Fruchtstand 
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Ordnung: Süßgrasartige (Poales) 

Familie: Süßgräser (Poaceae) 

Unterfamilie: Pooideae 

Gattung: Hafer (Avena) 

Art: Rauhafer (Avena strigosa) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- Blattspreiten bis 25 cm lang und 1 
cm breit, rau und flach ausgebreitet 

- Blattscheiden kahl, die unteren sind 
zerstreut behaart 

- Blatthäutchen ist ein häutiger Saum 
von 2 bis 5 mm Länge 
 

 

Fruchtstand: 

- Rispe bis 30 cm lang, aufrecht, lo-
cker, Ährchen hängend und meist 
einseitwendig 

- Ährchen 2- blütig, bis 24 mm lang 
(ohne Grannen)  

- Rückengranne gekniet, im unteren 
Teil gedreht 

- Hüllspelzen länger als die Deck-
spelzen 

- Deckspelzen mit 2 langen Grannen 
(3 - 9 mm) 

- untere Hälfte der Deckspelze kahl  
- Blütezeit ist Juni bis August 
- Früchte (Karyopsen) sind 7 bis 8 

mm lang und behaart, schwarz und 
dick 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig 
- blaugrün 
- aufrecht, kahl, 3 bis 5 Knoten 
- 0,40 m bis zu 1,20 m hoch 

  

 

 

 
 
 
  
 
 
. 
 
 

Gräser 
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Sorghum (Sorghum spp.) 

   

Synonyme (auch umgspr.): Sorghum-Hirse  
 S. sudanense (auch S.× drummondii): Sudangras  
 S. bicolor: Zuckerhirse, Mohrenhirse, Körnerhirse, Faserhirse, Futterhirse, Kaffernkorn 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gräser 

a) 
b) 

c) 

d) 

Bild 26: Sorghum 

a) Samen 

b) Keimpflanze 
c) Bestand 

d) Früher Fruchtstand 
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Ordnung: Süßgrasartige (Poales)  

Familie: Süßgräser (Poaceae)  

Unterfamilie: Panicoideae  

Gattung: Sorghumhirsen (Sorghum spp.) 

 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- bandförmig 
- zweizeilig angeordnet 

 

Fruchtstand: 

 S. bicolor: 
- endständige, kompakte aufrechte Rispen 

von 10 bis 60 cm Länge, deren zahlreiche 
Ästchen je zwei Ährchen tragen 

- bei Abreife entstehen 4 bis 5 mm dicke, 
runde Körner von weißer, gelber oder roter 
bis schwarz-roten Färbung 

 S. sudanense 
- endständige, lockere, schlank verzweigte 

Rispe von 15 bis 30 cm Länge 
- Rispe setzt sich aus je 2 bis 5 Ährchenpaa-

ren zusammen 
- die sitzenden Ährchen sind elliptisch und 6 

bis 7,5 Millimeter lang  
- die untere Spelze ist ledrig, verjüngt sich 

nach oben, ist fein mit schlanken, steifen 
Borsten besetzt und deutlich mit elf bis 
dreizehn Seitenrippen nerviert  

- die Frucht (eine Karyopse) ist elliptisch bis 
umgekehrt-eiförmig elliptisch, 3,5 bis 4,5 
Millimeter lang und von Spelzen eingefasst 

 

 

Sorghum bicolor x Sorghum sudanense  

- Kreuzung des Sorghum bicolor-Futtertyps 
mit Sudangras 

- dünnere Stängel, schmälere Blätter, mehr 
Triebe pro Pflanze 

- Wuchshöhen von bis zu 3 Meter 
- reifen meist früher ab als Sorghum bicolor 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig 
- markhaltige Halme 
- dem Mais ähnlich  
- an der Basis bestockt, auch an 

höheren Knoten Seitentriebe 
möglich 

 S. bicolor: 
- 2,50 m bis zu 5,00 m hoch 
 S. sudanense 
- 1,00 m bis zu 2,50 m hoch 

  

 

 

  

  

Gräser 
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 4.2 krautige Pflanzen   
 
Abessinischer Senf (Brassica carinata) 

 
Synonyme (auch umgspr.): Äthiopischer Senf, Abessinischer Kohl  

 
 

a) 

b) 

c) 

Bild 27: Abessinischer Senf 

a) Samen 

b) Keimpflanze 
c) Bestand 
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Ordnung: Kreuzblütlerartige (Brassicales)  

Familie: Kreuzblütler (Brassicaceae)  

Gattung: Kohl (Brassica) 

Art: Abessinischer Senf  (Brassica carinata) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- glatt und dick 
- Blattränder der unteren Blätter wellen-

förmig gebuchtet 
- obere, jüngere Blätter elliptisch 
- deutlich gestielt 
- wechselständig 
 

 

Blüten: 

- gelbe, radförmig vierzählige Blüten in 
Trauben angeordnet  

- etwa von Juni bis September 

 

 

Früchte: 

- Schoten mit mehreren Samen 
- Samen klein, rund, braun bis schwarz 
- etwa 1 mm Durchmesser 

 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- meist einjährig 
- aufrecht, im oberen Pflanzenteil 

verzweigt 
- 0,50 m bis 1,00 m hoch 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

krautige Pflanzen 
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Borretsch (Borago officinalis) 

 
Synonyme (auch umgspr.): Garten-Borretsch, Boretsch, Gurkenkraut, Einjähriger Bor-
retsch, Kukumerkraut 

 
 

 

a) 

b) 

Bild 28: Borretsch 

a) Samen 
b) Keimpflanze 

c) Bestand 
d) Blühende Pflanze 

c) 

d) 

KG

krautige Pflanzen 
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Ordnung: Boraginalis 

Familie: Raublattgewächse (Boraginaceae) 

Gattung: Borretsch (Borago)  

Art: Borretsch  (Borago officinalis) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- untere Blätter elliptisch, am Blattstiel 
stumpf, lang gestielt 

- obere Blätter eiförmig-länglich, halb 
stängelumfassend, sitzend  

- 10 bis 15 cm lang 
- rauhaarig 
- wechselständig 

 

Blüten: 

- lang gestielt, nickend 
- Blütenstände locker in Doppelwickeln 

angeordnet 
- meist hellblau bis azurblau (können 

sich von anfangs rosa zu blau färben) 
- fünfzählig und sternförmig 
- Mai bis September  

(Hauptblüte Juni/Juli) 

 

 

Früchte: 

- dunkle Nussfrüchte 
- die Klausenfrucht zerfällt in 4 Klausen 

(= einsamige Teilfrüchte), die ausge-
reift etwa 5 Millimeter lang und dunkel-
braun sind 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig, aufrecht 
- Stängel ästig, borstig behaart, 

hohl 
- 0,15 m bis 0,60 m hoch (bis zu 

1,00 m möglich) 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

krautige Pflanzen 
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Buchweizen (Fagopyrum spp.) 

   
Synonyme (auch umgspr.):  F. esculentum: Echter Buchweizen, Heidekorn 

     

 

krautige Pflanzen 

a) b) 

Bild 29: Buchweizen 

a) Samen 
b) Keimpflanze 

c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

c) 

d) 

MS



63 

 

Ordnung: Nelkenartige (Caryophyllales)  

Familie: Knöterichgewächse (Polygonaceae)  

Unterfamilie: Polygonoideae  

Gattung: Buchweizen (Fagopyrum spp.) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 F. esculentum: Echter Buchweizen 

 

Blätter: 

- wechselständig, herzpfeilförmig 
- untere kurz gestielt, obere fast sitzend 
- Lappen stumpf und abgerundet, am 

Rand weit ausgeschweift 
- Nebenblätter zu einer kragenförmigen, 

die Achse umhüllenden Ochrea ver-
wachsen (Die Ochrea oder Tute ist eine 
durch die Umbildung des Unterblatts ent-
standene, meist häutige Röhre, welche die 
Basis des folgenden Stängelglieds um-
schließt. Typisch bei Knöterichgewäch-
sen.) 

 

 

Blüten: 

- endständige Trugdolde (doldenrispig) 
und blattachselständige Trauben aus 
vielen Blüten 

- weißlich bis rosa 
- von Juni bis September 

 

 

Früchte: 

- kleine, dreikantige, kastanienbraune 
bucheckernähnliche Nüsse 

- erst glänzend, in der Reife dann matt  
- 4 bis 6 mm lang und 3 bis 4 mm breit 
 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig 
- aufrecht, krautig, stark verzweigt 
- Stiel später oft rötlich 
- 0,50 m bis 0,80 m hoch 

  

 

 

 

 

 
 

krautige Pflanzen 
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Dill (Anethum graveolens) 

   

Synonyme (auch umgspr.): Gurkenkraut, Dille  

krautige Pflanzen 

b) 

Bild 30: Dill 

a) Samen 
b) Keimpflanze 

c) Bestand 
d) Blühende Pflanze 

a) 

c) 

d) 
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Ordnung: Doldenblütlerartige (Apiales) 

Familie: Doldenblütler (Apiaceae)  

Unterfamilie: Apioideae 

Gattung: Anethum  

Art: Dill (Anethum graveolens) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- wechselständig 
- am unteren Stängel gestielt, am 

oberen Stängel auf Blattscheiden 
sitzend 

- drei- bis vierfach fiederschnittige 
Blätter mit fädigen Fiedern 

- blaugrün 
 

 

Blüten: 

- endständige, große Doppeldolden 
mit 30 bis 50 Döldchen 

- Einzelblüte mit fünfzähliger, gelber 
Krone 

- Blütenstiele etwa 6 bis 10 cm lang 
- von Juni bis August 

 

 

Früchte: 

- breitelliptische bis fast runde, flache 
und schmale, geflügelte Spaltfrüch-
te oder Doppelachaenen (= zwei 
einsamige Teilfrüchte (Achäne), die 
an einem Fruchtträger befestigt sind 

- die Spaltfrüchte sind 3 bis 5 mm 
lang, 1,8 bis 2,5 mm breit und 0,6 
bis 0,8 mm dick. 

- die Samen sind schmal geflügelte 
Teilfrüchtchen mit grau-weißen 
Längsrippen 

 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig 
- krautig, aufrecht, stark verzweigt, 

glatt 
- Stängel gerillt, fein längsstreifig 
- 0,80 m bis 1,20 m hoch 
- aromatischer Geruch 

  

 

 
 
 
 

krautige Pflanzen 
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Fenchel (Foenicilum vulgare) 

   

Synonyme (auch umgspr.): je nach Varietät Gartenfenchel, Gemüsefenchel, Süßer Fen-
chel 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krautige Pflanzen 

b) 

Bild 31: Fenchel 

a) Samen 

b) Keimpflanze 
c) Bestand 

a) 

c) 
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Ordnung: Doldenblütlerartige (Apiales)  

Familie: Doldenblütler (Apiaceae)  

Unterfamilie: Apioidae 

Tribus: Apieae 

Gattung: Foeniculum  

Art: Fenchel (Foenicilum vulgare) 

 

 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- drei- bis vierfach fiederteilige Blätter 
mit fädigen Fiederblättern 

- wechselständig 
- Blattstiele besitzen 2 bis 2,5 cm 

lange, kapuzenförmig geformte 
Blattscheiden 

- Blattstiele der unteren Blätter sind 5 
bis 15 cm lang 

 

 

Blüten: 

- große Doppeldolden mit ungleich 
langen Strahlen und 10 bis 30 Döld-
chen 

- 10 bis 40 Blüten pro Döldchen 
- kleine, fünfzählige, gelbe Blüten mit 

an der Spitze eingerollten Lappen 
der verkehrt-eiförmigen Kronblätter 

- von Juli bis August 

 

 

Früchte: 

- kümmelartige, stark gerippte Spalt-
früchte, meist fünf, charakteristisch 
breite, stumpfe Rippen 

- erscheinen dunkel mit hellen Strei-
fen 

 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- zwei- bis mehrjährige Staude 
- ab 2. Jahr aufrechter, verzweigter  

Blütenstand, vorher knollenartige 
Rüben-/Zwiebelbildung  

- runde, gerillte, markige Stängel, 
kahl  

- 0,80 m bis 2,00 m hoch 
- würziger, anisähnlicher Geruch 

  

 

 
 
 

krautige Pflanzen 
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Gartenkresse (Lepidium sativum) 

   
Synonyme (auch umgspr.): / 

    

 

krautige Pflanzen 

b) 

Bild 32: Gartenkresse 

a) Samen 

b) Keimpflanze 
c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

a) 

c) 

d) 
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Ordnung: Kreuzblütlerartige (Brassicales)  

Familie: Kreuzblütler (Brassicaceae)  

Gattung: Kressen (Lepidium)  

Art: Gartenkresse (Lepidium sativum) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- Wechselständig, dünn, hellgrün und 
wenigstens am Rande des Blatt-
stiels borstlich behaart 

- Grundblätter meist leierförmig-
fiederschnittig mit meist verkehrt-
eiförmigen, eingeschnittenen oder 
gezähnten, stachelspitzigen Ab-
schnitten. 

- untere Stängelblätter fiederteilig, 
unpaarig gefiedert; meist doppelt bis 
einfach fiederschnittig, mit gezähn-
ten, stachelspitzigen Abschnitten  

- mittlere und obere Stängelblätter 
von verschiedener Form, meist et-
was fiedrig zerschlitzt, seltener nur 
gezähnt.  

- oberste Stängelblätter meist ein-
fach, linealisch, ganzrandig und 
spitz 
 

 

Blüten: 

- in blattachsel- und endständigen 
Trauben 

- Kronblätter weiß oder rötlich 
- von Mai bis Juli 

 

 

Früchte: 

- kleine geflügelte Schoten 
- meist 5-6 mm lang und 3-4 mm 

breit, etwas zusammengedrückt und 
von der Mitte bis zur Spitze deutlich 
geflügelt 

 

 Gesamterscheinung der Pflanze:  

- einjährig 
- krautig 
- Stängel meist aufrecht, stielrund, 

kahl, weiter oben kräftig verzweigt 
- bläulich bereift 
- 0,20 m bis 0,50 m hoch 

  

 

 

krautige Pflanzen 



70 

  

  
Kornblume (Centaurea cyanus)  

   

Synonyme (auch umgspr.): Korn-Flockenblume, Cyane, Zyane, Kaiserblume, Roggenblu-
me, Sichelblume, Kornmutter  

krautige Pflanzen 

b) 

Bild 33: Kornblume 

a) Samen 
b) Keimpflanze 

c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

a)

c)

c) 

a) 

d) 
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Ordnung: Asternartige (Asterales)  

Familie: Korbblütler (Asteraceae)  

Unterfamilie: Carduoideae 

Tribus: Cynareae 

Gattung: Flockenblumen (Centaurea)  

Art: Kornblume (Centaurea cyanus) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- wechselständig 
- an der unteren Pflanze gestielt, mit 

schmaler Spreite, z.T. 3teilig fiederspal-
tig 

- an der oberen Pflanze sitzend, ungeteilt 
linealisch/lanzettlich und filzig behaart 

- 2 bis 5 cm breit 
 

 

Blüten: 

- endständige, 2 bis 3,5 cm breite Blüten-
köpfchen 

- intensiv blaue Röhrenblüten, am Rand 
vergrößert und gefranst, z.T. innen vio-
lett gefärbt 

- 25 bis 35 Röhrenblüten pro Blütenk-
körbchen 

- von Juni bis Oktober 
 
 
 
Früchte: 

- Nüsschen mit reduziertem Haarschopf 
(Pappus) 

- strohfarbene oder silbergraue, fein be-
haarte Achänen 

- 4 bis 5 mm lang 
- der Pappus besteht aus ungleichen, 

steifen Borsten, mit einer Länge von 1 
bis 4 mm meist kürzer als die Achäne 
selbst 

 

 Gesamterscheinung der Pflanze:  

- ein- bis überjährig und aufrecht  
- verzweigt 
- Stängel gerillt, kantig und wollig, 

weißfilzig behaart 
- 0,30 m bis zu 0,80 m hoch  

  

 

 

 

krautige Pflanzen 
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Lein (Linum usitatissimum), gemeiner 

   

Synonyme (auch umgspr.): Saat-Lein, Flachs, Dreschlein, Öllein oder Faserlein je nach 
Sorte 

 
 

krautige Pflanzen 

b) 

Bild 34: Öllein 

a) Samen 
b) Keimpflanze 

c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

a) 

c) 

d) 
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Ordnung: Malpighienartige (Malpighiales)  

Familie: Leingewächse (Linaceae)  

Gattung: Lein (Linum)  

Art: Gemeiner Lein (Linum usitatissimum) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- wechselständig 
- linealisch, schmal-lanzettlich 
- Spreite dreinervig, ganzrandig 

 

 

Blüten: 

- endständige, rispige Infloreszenz 
- fünf hellblaue, ausgebreitete Kron-

blätter 
- Kelchblätter klein, eiförmig, bewim-

pert 
- von Juni bis Oktober 
- beim Faserlein kleinere und weniger 

Blüten als beim Öllein 

 

 

Früchte: 

- erbsengroße, rundliche Kapseln mit 
meist 6 bis 10 Samen 

- Samen braun oder goldgelb, eiför-
mig 

- beim Faserlein deutlich kleiner als 
beim Öllein 

 
 

 Gesamterscheinung der Pflanze:  

- einjährig  
- krautig 
- aufrecht, meist eintriebig, kahl 
- 0,60 m bis zu 1,00 m hoch (Faser-

lein meist deutlich höher als Öllein) 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

krautige Pflanzen 
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Leindotter (Camelina sativa) 

   
Synonyme (auch umgspr.): / 

krautige Pflanzen 

b) 

Bild 35: Leindotter 

a) Samen 

b) Keimpflanze 
c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

a) 

c) 

d) 
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Ordnung: Kreuzblütlerartige (Brassicales)  

Familie: Kreuzblütler (Brassicaceae)  

Tribus: Camelineae  

Gattung: Leindotter (Camelina)  

Art: Leindotter (Camelina sativa) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- Wechselständig, spiralig am Stängel 
angeordnete Laubblätter 

- lanzettlich 
- mit pfeilförmigen Öhrchen den Stängel 

umfassend 
- kaum bis leicht gezähnt 

 

 

Blüten: 

- blassgelbe bis dunkelgelbe Blütenfarbe 
- traubige Blütenstände 
- von Mai bis Juli 

 

 

Früchte: 

- birnenförmige Schötchen, 7 bis 9 x 
5 mm 

- 8 bis 16 gelbliche bis rötliche, 1 bis 
2 mm große, tonnenförmige Samen je 
Schötchen 

 

 Gesamterscheinung der Pflanze:  

- einjährig 
- krautig 
- Stängel aufrecht, meist kahl, ver-

zweigt sich im oberen Drittel im 
spitzen Winkel mit aufrecht ste-
henden Seitentrieben 

- 0,30 m bis 1,20 m hoch 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

krautige Pflanzen 



76 

   
Malven (Malva spp.) 

   
Synonyme (auch umgspr.):  
 M. sylvestris subsp. Mauretania: Mauretanische Malve, Garten-Malve, Algier-Malve 
 

krautige Pflanzen 

b) 

Bild 36: Mauretanische 

Malve 

a) Samen 

b) Keimpflanze 

c) Bestand 
d) Blühende Pflan-

ze/geöffnete Blüte 

a) 

c) 

d) 
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Ordnung: Malvenartige (Malvales)  

Familie: Malvengewächse (Malvaceae)  

Unterfamilie: Malvoideae  

Gattung: Malven (Malva spp.) 

 M. sylvestris subsp. Mauretania 

 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- Stängelblätter rundlich, hand-
förmig, mit 5 bis 7 gesägten, 
spitzen Lappen 

- lang gestielt 

 

 

Blüten: 

- blattachselständig, je 2 bis 6 
pro Pflanze 

- kräftig rosarot, dunkler ge-
streift 

- Kronblätter 2 bis 3 cm lang 
- von Juni bis Oktober 

 

 

Früchte: 

- käselaibförmig, braun, uneben 
 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- mehrjährig, aufrecht 
- 0,30 m bis 1,00 m hoch 
- meist viele, auffallende Blüten 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

krautige Pflanzen 
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Markstammkohl (Brassica oleracea conv. acephala var. medullosa) 

   

Synonyme (auch umgspr.): Futterkohl, Markkohl, Gemüsekohl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

krautige Pflanzen 

b) 

Bild 37: Markstammkohl 

a) Samen 

b) Keimpflanze 
c) Bestand 

a) 

c) 
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Ordnung: Kreuzblütlerartige (Brassicales)  

Familie: Kreuzblütler (Brassicaceae)  

Gattung: Kohl (Brassica) 

 

Art: Markstammkohl (Brassica oleracea conv. acephala var. medullosa) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

Blätter: 

- wechselständig, in dichter 
Folge am Stängel langgestielt 
ansetzend 

- bläulich-grün 
- länglich-oval, fleischig, z.T. 

fiederspaltig, Rand oft gelappt  
- 10 bis 15 cm breit und 20 bis 

40 cm lang 
 
 

Blüten: 

- in Trauben 
- vier gelbe Kronblätter 
- von Mai bis September 

 

 

Früchte: 

- Schoten 
 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- zweijährig, aufrecht, meist unver-
zweigt 

- 1,00 m bis 2,00 m hoch 
- stark verdickter Stängel, stamm-

artig bis 10 cm Durchmesser 
- im 2. Jahr mit verzweigtem Blü-

tentrieb 
- Blattnarben abgefallener Blätter 

am unteren Teil des Strunks 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

krautige Pflanzen 
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Ölrettich (Raphanus sativus var. oleiformis) 

   
Synonyme (auch umgspr.): / 

 
    

 

krautige Pflanzen 

b) 
a) 

c) 

Bild 38: Ölrettich 

a) Samen 
b) Keimpflanze 

c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

d) 
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Ordnung: Kreuzblütlerartige (Brassicales)  

Familie: Kreuzblütler (Brassicaceae)  

Tribus: Brassiceae  

Gattung: Rettiche (Raphanus)  

Art: Garten-Rettich (Raphanus sativus)  

Varietät: Ölrettich (Raphanus sativus var. oleiformis) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- wechselständig 
- Spreite gelappt oder gezähnt 
- rau behaart 

 

 

Blüten: 

- endständige, lockere Trauben 
- vier Kronblätter 
- weiß, vielfach mit violetten Adern 
- von Mai bis Juni 

 

 

Früchte: 

- gestielte Schoten, schwach ge-
kerbt, 3 bis 4 cm lang 

- Samen nussähnlich, bräunlich-
matt, etwa 3 mm groß 

 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- meist einjährig 
- krautig  
- Stängel aufrecht, röhrig, verzweigt 
- 0,30 m bis 1,00 m hoch 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

krautige Pflanzen 
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Phazelie (Phacelia tanacetifolia)  

   

Synonyme (auch umgspr.): Rainfarn-Phazelie, Büschelschön, Bienenfreund, Bienenweide 

krautige Pflanzen 

b) a) 

c) 

Bild 39: Phazelie 

a) Samen 
b) Keimpflanze 

c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

d) 
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Familie: Raublattgewächse (Boraginaceae)  

Unterfamilie: Wasserblattgewächse (Hydrophylloideae)  

Gattung: Phacelia 

Art: Phazelie (Phacelia tanacetifolia) 

 

 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter:  

- wechselständig, dunkelgrün 
- doppelt gefiedert, gekerbte Fiederblätt-

chen 
 

 

Blüten: 

- endständig 
- lange, dichte, ährenförmige Trauben 
- schneckenförmig nach außen einge-

rollte Doppelwickel mit hellblauen bis 
violett-blauen Blüten 

- Krone fünfblättrig 
- weit herausragende Staubgefäße 

 

 

Früchte: 

- leicht aufspringende Kapseln 
 
 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig 
- krautig, aufrecht, stark verzweigt, 

behaart 
- 0,40 m bis 0,80 m hoch 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

krautige Pflanzen 
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Ramtillkraut (Guizotia abyssinica) 

   
Synonyme (auch umgspr.): Gingellikraut, Nigersaat 

 

krautige Pflanzen 

b) a) 

c) 

Bild 40: Ramtillkraut 

a) Samen 
b) Keimpflanze 

c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

d) 
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Ordnung: Asternartige (Asterales)  

Familie: Korbblütler (Asteraceae)  

Unterfamilie: Asteroideae  

Tribus: Millerieae  

Gattung: Guizotia  

Art: Ramtillkraut (Guizotia abyssinica) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- unten gegenständig, oben wechsel-
ständig 

- Laubblätter etwa 10 - 20 cm lang und 
3 - 5 cm breit 
 

 

Blüten: 

- blattachselständig 
- lang gestielt 
- 2 - 3 hellgelbe Blütenkörbchen ste-

hen zusammen 
- Blütenkörbchen je 15 bis 50 mm 

Durchmesser 
- enthalten etwa acht Zungenblü-

ten/Strahlenblüten und meist 40 bis 
60 radiärsymmetrische Röhrenblüten 

- von August bis September 

 

 

Früchte: 

- schwarze Achänen (=eine Sonder-
form der Nussfrucht: die einsamige 
Schließfrucht) 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig 
- krautig  
- Stängel aufrecht, verzweigt, spä-

ter oft rötlich 
- bis 2,00 m hoch 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

krautige Pflanzen 
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Raps (Brassica napus)  

   
Synonyme (auch umgspr.): Reps, Lewat, Kohlrübe, Wrucke, Unterkohlrabi 
 
 

 

krautige Pflanzen 

a) 

c) 

Bild 41: Raps 

a) Samen 
b) Keimpflanze 

c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

b) 

d) 
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Ordnung: Kreuzblütlerartige (Brassicales)  

Familie: Kreuzblütler (Brassicaceae)  

Gattung: Kohl (Brassica) 

Art: Raps (Brassica napus) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- wechselständig 
- Spreite blaugrün 
- an der unteren Pflanze langgestielt, 

fiederspaltig, je Seite der Mittelrippe 
stehen ein bis sechs seitliche Blatt-
lappen, deutlich kleiner als der End-
lappen, Rand gezähnt, gewellt oder 
ganzrandig 

- an der oberen Pflanze einfach und 
schmal, lanzettlich, ungestielt, Basis 
umfasst halb den Stängel, Rand glatt 
oder gewellt 
 

 

Blüten: 

- endständige, gestauchte Trauben mit 
20 bis 60 Einzelblüten 

- vier gelbe Kronblätter, breit verkehrt-
eiförmig 

- Blüten werden von Knospen überragt 
- von April bis August 

 

 

Früchte: 

- zweiklappige, geschnäbelte Schoten 
mit bis zu 20 Samen 

- linealische, zylindrische Schoten et-
wa 5 bis 10 cm lang 

- kleine, kugelige, dunkle Samen 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig 
- Stängel aufrecht, blau gestreift, 

oben regelmäßig verzweigt, glatt 
- 1,00 m bis 2,00 m hoch 

  

 

 

  

 
 
 

krautige Pflanzen 
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Ringelblume (Calendula officinalis) 

   
Synonyme (auch umgspr.): Garten-Ringelblume 

 
 

krautige Pflanzen 

a) 

c) 

Bild 42: Ringelblume 

a) Samen 

b) Keimpflanze 
c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

b) 

d) 
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Ordnung: Asternartige (Asterales)  

Familie: Korbblütler (Asteraceae)  

Unterfamilie: Asteroideae  

Tribus: Calenduleae  

Gattung: Ringelblumen (Calendula) 

Art: Ringelblume (Calendula officinalis) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- wechselständig 
- untere Blätter spatelig und kurz ge-

stielt 
- mittlere und obere Blätter eilanzett-

lich, meist den Stängel umfassend 
- ganzrandig oder leicht gezähnt 
- filzig behaart 

 

 

Blüten: 

- endständig 
- hellgelbe bis orange Köpfchen aus 

Zungenblüten und zentral meist 
gleichfarbigen, fünfzipfligen Röhren-
blüten  

- von Juni bis September 

 

 

Früchte: 

- Sichelförmige Achänen (=eine Son-
derform der Nussfrucht: die einsami-
ge Schließfrucht) 

- deutlich strukturierte Oberfläche 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig, formenreich 
- einzelne oder mehrere Stängel, 

niederliegend oder bogig aufstei-
gend, kantig und kurz flaumhaarig 

- 0,25 m bis 0,60 m hoch 

  

 

 

 

 

 

 

krautige Pflanzen 
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Saflor (Carthamus tinctorius) 

 
Synonyme (auch umgspr.): Färberdistel, Falscher Safran, Öldistel, Färbersaflor  

krautige Pflanzen 

a) 

c) 

Bild 43: Saflor 

a) Samen 

b) Keimpflanze 
c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

b) 

d) 
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Ordnung: Asternartige (Asterales)  

Familie: Korbblütler (Asteraceae)  

Unterfamilie: Carduoideae  

Tribus: Cynareae  

Gattung: Färberdisteln (Carthamus)  

Art: Saflor (Carthamus tinctorius) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- wechselständig 
- stachelig gezähnt 
- unten am Stängel kurz gestielt 
- am oberen Stängel sitzend 
- 10 bis 15 cm lang und 2,5 bis 5 cm 

breit 
- am Stängel herablaufend 

 

Blüten: 

- endständig 
- gelb bis orangerote Blütenköpfe mit 

50 bis 100 einzelnen Röhrenblüten 
- eine Röhrenblüte mit jeweils fünf lan-

gen Zipfeln 
- Blütenköpfe etwa je 3 cm breit 
- von Juli bis September 

 

 

Früchte: 

- dickschalige Nussfrüchte 
- etwa 5 mm große, helle Samen 
 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- ein- bis zweijährig 
- Stängel aufrecht, im oberen 

Pflanzenteil verzweigt 
- 0,50 m bis 1,30 m hoch 

  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

krautige Pflanzen 
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Senf (Sinapis alba), weißer 

   
Synonyme (auch umgspr.): Gelbsenf  

krautige Pflanzen 

a) 

c) 

Bild 44: Senf 

a) Samen 
b) Keimpflanze 

c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

b) 

d) 
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Ordnung: Kreuzblütlerartige (Brassicales)  

Familie: Kreuzblütler (Brassicaceae)  

Tribus: Brassiceae  

Gattung: Senfe (Sinapis)  

Art: Weißer Senf (Sinapis alba) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- wechselständig 
- Spreite rauhaarig, leierförmig gelappt, 

gezähnt oder gefiedert 
- obere Blätter gestielt und gefiedert 

 

 

Blüten: 

- Doldentrauben/Doppeltrauben, Blüten 
ohne Tragblätter, auf langen Stielen 

- vier gelbe Kronblätter, Kelchblätter 
abwärts-gerichtet 

- von Juni bis Juli 

 

 

Früchte: 

- lang- und flach-geschnäbelte, behaar-
te, waagerecht vom Stängel abstehen-
de Schoten 

- 2 - 6 gelblich-weiße, kugelige Samen 
pro Schote mit etwa 2,5 mm Durch-
messer  

 

 Gesamterscheinung der Pflanze:  

- einjährig  
- krautig, zunächst Rosettenbildung, 

dann ästig verzweigt 
- Stängel aufrecht, gerillt, kantig, 

unten einzelne, steife Haare 
- 0,30 m bis 1,20 m hoch 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

krautige Pflanzen 
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Seraptasenf (Brassica juncea) 

   
Synonyme (auch umgspr.): Brauner Senf, Indischer Senf, Sareptasenf, Ruten-Kohl, Chine-
sischer Kohl 
 

 
 
 
 
 

krautige Pflanzen 

a) 

c) 

Bild 45: Seraptasenf 

a) Samen 
b) Keimpflanze 

c) Bestand 

b) 
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Ordnung: Kreuzblütlerartige (Brassicales)  

Familie: Kreuzblütler (Brassicaceae)  

Tribus: Brassiceae 

Gattung: Kohl (Brassica) 

Art: Seraptasenf (Brassica juncea) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- wechselständig 
- am unteren Stängel lang gestielt und 

leierförmig bis fiederteilig 
- nach oben hin kürzer gestielt, eiför-

mig, länglich bis lanzettlich 
- Laubblätter etwa 6 bis 30 cm lang 

und 1,5 bis 15 cm breit 
- Blattrand glatt bis gezähnt 

 

 

Blüten: 

- Gelbe, radförmig vierzählige Blüten, 
in Trauben angeordnet  

- meist 8 bis 11 mm lange und 5 bis 
7,5 cm breite Kronblätter  

- von März bis Juni 

 

 

Früchte: 

- länglich, bleistiftförmig, etwas vier-
kantige und geschnäbelte Schoten 

- 3 bis 5 cm lang mit 3 bis 4 cm 
Durchmesser, Fruchtschnabel 5 bis 
12 mm lang 

- Schote enthält etwa 6 bis 15 dunkel- 
bis hellbraune, kugelige, etwa 1mm 
große Samen mit einer leicht netzar-
tigen Oberfläche 
 

 

 Gesamterscheinung der Pflanze: 

- einjährig 
- Stängel aufrecht, im oberen Teil 

verzweigt, flaumig behaart, z.T. 
rötlich bis bläulich 

- 0,30 m bis 1,00 m hoch (bis 
1,80 m möglich) 

  

 

 

krautige Pflanzen 
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Sonnenblume (Helianthus annuus) 

   
Synonyme (auch umgspr.): / 

   

krautige Pflanzen 

a) 

c) 

Bild 46: Sonnenblume 

a) Samen 

b) Keimpflanze 
c) Bestand 

d) Blühende Pflanze 

b) 

d) 

MS
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Ordnung: Asternartige (Asterales)  

Familie: Korbblütler (Asteraceae)  

Unterfamilie: Asteroideae  

Tribus: Heliantheae  

Gattung: Sonnenblumen (Helianthus)  

Art: Sonnenblume (Helianthus annuus) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- wechselständig  
- herzförmig oder dreieckig, zugespitzt, 

lang gestielt 
- ober- und unterseits kurz-rauhaarig 
- obere, blütennahe Blätter eiförmig-

zugespitzt, gewimpert, mehrreihig, die 
äußersten laubartig 

- untere Blätter gegenständig, bedeu-
tend kleiner als die oberen  

- Blattspreite breit, z.T. zum  Blattstiel 
hin schmaler werdend 

- Blattrand doppelt-gesägt, bei den unte-
ren Blättern nur schwach-gesägt 

 
Blüten: 

- endständiger, mächtiger Blütenkorb mit 
800 bis 2.000 Einzelblüten 

- außen als goldgelbe Zungenblüten 
- innen als bräunliche Röhrenblüten, 

konzentrisch angeordnet  
- 10 bis 15 cm breite, später nickende 

Köpfe 
- von Juli bis September 

 

Früchte: 

- Achänen (=eine Sonderform der Nuss-
frucht: die einsamige Schließfrucht) 

- Schale grauschwarz mit weißlichen 
(helleren) Streifen 

 

 

 

 

 Gesamterscheinung der Pflanze:  

- einjährig 
- krautig 
- dicker Stängel, aufrecht, rau be-

haart 
- 1,00 m bis 3,00 m hoch 

  

krautige Pflanzen 
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4. Ausgewählte, praxisrelevante und zulässige Arten gemäß Anlage 2 
(Bäume für KUP) des Thüringer Merkblattes zum Greening 

Da es sich bei KUP meist um Kreuzungen handelt und die Standzeiten relativ kurz sind, prä-
gen sich typische Merkmale der Einzelarten meist nicht aus!  

  Bäume für KUP   

Schwarzpappel (Populus nigra)   

Synonyme (auch umgspr.): Saarbaum 

 

 

 

MB 

MB 

MB 

Bild 47: Schwarzpappel(hybride) 

a) 4-jährige KUP im 2. Umtrieb 

b) 11-jährige KUP im 1. Umtrieb 
c) Blätter und Früchte 

c) 

MB 

a) b) 
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Ordnung: Malpighienartige (Malpighiales)  

Familie: Weidengewächse (Salicaceae)  

Gattung: Pappeln (Populus)  

Art: Schwarzpappel (Populus nigra) 

 

 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- kahl, spiralständig 
- rundlich bis rautenförmig, 5 bis 10 cm 

lang 
- lang-zugespitzt, am Grund gestutzt, 

schwach herzförmig 
- Blattrand fein gekerbt bis gesägt 
- Blattstiel seitlich zusammengedrückt 

 

 

Blüten: 

- zweihäusig 
- männliche Kätzchen walzlich, hängend, 

mit purpurroten Staubbeuteln, 5 bis 8 cm 
lang 

- weibliche Kätzchen schlanker, mit gelb-
lichen Narben 

- männliche und weibliche Blütenkätzchen 
an jeweils verschiedenen Bäumen 

- von März bis April 

 

 

Früchte: 

- runde Kapseln sitzen aufgereiht an der 
nunmehr verlängerten Achse der weibli-
chen Kätzchen 

- Samen mit weißwolligem Haarschopf 
- von Mai bis Juni 

 

 Gesamterscheinung der Pflanze:  

- Holzgewächs, Laubbaum 
- bis 25 m hoch 
- je kürzer der Umtrieb, desto mehr 

Triebe 
- dunkelgraue, fast schwarze Rinde 

- Rinde in Längsrichtung tief einge-
rissen (bei älteren Bäumen) 

  

 

 

 

 

 

 

Bäume für KUP 

MB 
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Schwarzerle (Alnus glutinosa)   

   

Synonyme (auch umgspr.): / 
 

    

 

 
 
 
 

Bäume für KUP 

DH 

DH

Bild 48: Schwarzerle(hybride) 

a) und b) 8 bis 10 jähriger Umtrieb 
c) Blüten und Früchte 

c) 

DH 

a) 

b) 
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Ordnung: Buchenartige (Fagales)  

Familie: Birkengewächse (Betulaceae)  

Gattung: Erlen (Alnus)  

Art: Schwarzerle (Alnus glutinosa) 

 
 

Bestimmungsmerkmale: 

 

Blätter: 

- oval bis rundlich, an der Spitze oft 
etwas nach innen eingebuchtet 

- Rand gezackt 
- Blätter 2 - 3 cm lang gestielt, mit 4 - 9 

cm langer Spreite 
- Oberseits dunkelgrün 
- Unterseits stehen an den Rippenwin-

keln gelbliche Haarbüschel 
 

 

Blüten: 

- Sie erscheinen vor den Blättern  
- Blütenstände bereits im Vorjahr an-

gelegt und frei überwinternd 
- Männliche Blüten hängen als grün-

lich-gelbliche Kätzchen herab, etwa 8 
cm lang 

- Weibliche Blüten bilden kleine, rötli-
che, zapfenartige Blütenstände, etwa 
1 cm lang 

- Von März bis April 

 

 

Früchte: 

- 2 cm lange Zapfen mit kleinen, geflü-
gelten Nüssen 

- Erst grün dann zunehmend verholzt 
und dunkelbraun 

- ganzjährig 

 Gesamterscheinung der Pflanze:  
- Holzgewächs, Laubbaum 

- bis 30 m hoch 
- je kürzer der Umtrieb, desto mehr 

Triebe 

- sehr dunkle, dunkelgraue bis fast 
schwarze Rinde 

- junge Triebe haben eine glänzen-

de, rötliche bis grüne Rinde 

  

 

  

 
 
 
 
 
 

Bäume für KUP 
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