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Sehen alle Zellen in einem 
Baum gleich aus?

Ein Baum besteht aus verschiedenen Zellar-
ten, die auf die jeweilige Funktion im Baum 
spezialisiert sind. Hier zwei Beispiele:
» Zellen, die in den Blättern vorkommen: 
Diese Zellen beinhalten zum Beispiel Blatt-
grün (Chlorophyll), was die Grundlage für die 
Fotosynthese ist.
» „Holzzellen“, die in den festen (verholz-

ten) Teilen des Baumes, also z.B. im Stamm 
(Splintholz und Kernholz) vorkommen: 
Diese Zellen sind mit Wasser oder Luft gefüllt. 
Die Zellwände bestehen unter anderem aus 
Lignin, was für eine hohe Stabilität sorgt (da-
mit der Baum in große Höhen wachsen kann). 
Dieses Lignin kommt nur in Bäumen vor 
(nicht in Grashalmen, Blumen oder anderen 
Gewächsen) und macht aus Holz erst richtiges 
Holz. Mehrere Zellen aufeinander bilden die 
Poren (siehe S. 13 und S. 18).         

Um den Aufbau der Holzzellwand 
zu verstehen, bietet sich ein ein-
facher Versuch an. Knetmasse soll 
dabei das Lignin darstellen. Dicke 
Schnüre sollen die Zellulose sym-
bolisieren und dünne Schnüre sol-
len die Hemizellulose darstellen. 
Wir bauen eine so genannte „Mi-
krofibrille“ (siehe S. 23). Dieses 
Modell ist eine wichtige Grundla-
ge für viele nachfolgende Experi-
mente (siehe Kapitel IV).

Holzzellwände	bestehen	aus	drei	Hauptbaustoffen:	
Zellulose (lange Ketten aus Zuckerteilchen)    ca. 45 %
Hemizellulosen (=Holzpolyosen; kurze verzweigte 
Ketten aus Zuckerteilchen)      ca. 22 % (18-27 %)
Lignin (kommt NUR in Holzzellen vor; kugelige Teilchen)   ca. 26 % (22-30 %)

Ab in die Zelle!
Warum soll ich mich überhaupt mit den Zellen eines Baumes 

beschäftigen? Kann ich dieses Kapitel nicht einfach streichen?

Wie sieht es in einer Holzzellwand aus und warum können Bäume 
im Gegensatz zu anderen Pflanzen extreme Höhen erreichen?

Aus was besteht Holz eigentlich?

NEIN! Dieser Teil des Holzforscherheftes ist die Basis dafür, dass du in späterer Folge die 
Hintergründe der Experimente verstehst und viele SchülerInnen-Fragen beantworten 
kannst. Im Grunde genommen ist es ganz einfach!

 

»  1 - 2 Becher Knetmasse
»  mind. 4 Stk. dickere Schnur in 2 verschiedenen   
 Längen (z. B. dicke Schuhbänder, Wäscheleine  
 o.ä.;  die Länge soll so bemessen sein, dass die   
 Schnüre umknicken, wenn sie auf   
 den Boden gestellt werden)
»  3 – 5 Stk. dünne Schnur (je ca. 10 – 15 cm lang)
»  Klebeband
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1. Zuerst eine Bodenplatte aus Knetmasse 
formen. Als ersten Schritt die kurze dicke 
Schnur (also die symbolische „Zellulose“) 
mit einem Ende in die Knetmasse drücken. 
Sie steht von selbst und knickt nicht um. 
Dann das Gleiche mit den längeren dicken 
Schnüren probieren – sie fallen um. 

Was heißt das? 
Ganz einfach: Reine Zellulose ist nicht wirk-
lich stabil. Das ist auch der Grund, warum 
zum Beispiel Grashalme nur in eine be-
stimmte Höhe wachsen können, ohne dass 
sie umknicken bzw. sich umbiegen. 

2. Damit Bäume zig Meter in den Himmel 
wachsen können, brauchen sie also in den 
Zellen weitere Bestandteile:
Verbinde jetzt mit den dünnen Hemizellu-
lose-Schnüren mit Klebeband die dicken 
Schnüre. Die verbundenen Schnüre fallen 
zwar noch immer um, aber die dünnen 
Schnüre sorgen später für eine stabile-
re Verbindung zwischen Knetmasse (also 
dem symbolischen Lignin) und den dicken 
Schnüren (der symbolischen Zellulose). 

3. Verklebe nun die Schnüre mit Knetmas-
se (Lignin). Je mehr Knetmasse die Schnüre 
umgibt, desto besser stehen sie.

In der Natur heißt das: Je mehr Lignin vor-
handen ist, umso stabiler wird es. Darum 
können Bäume ohne umzuknicken große 
Höhen erreichen. Lignin sorgt auch dafür, 
dass Bäume geschützt durch den kalten 
Winter kommen.

Jetzt ist klar: Das Lignin macht Bäume so 
besonders und einzigartig!!!
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1. Verschieden lange Schnurbündel ausprobieren. 
Wer kann das höchste Bündel bauen, ohne dass es umfällt?

2. Das Bündel biegen. Die Biegung bleibt erhalten 
(das ist die Erklärung zum Biege-Versuch siehe S. 50 ff)




