
AB: Was ist ein Blütendiagramm?
Biologie  E 5 

Blü ten dia gramm

Blü ten dia gram me zei gen einen grundriß ar ti gen Quer schnitt durch die Blüte. Da durch las sen sich
die we sent li chen Blü ten merk ma le der Pflan zen fa mi li en bes ser dar stel len und das Be stim men der
Pflan zen wird er leich tert:

An zahl, An ord nung und Ver wach sung von Kelch- , Kron-, Staub-  und Frucht blät tern

Solch ein Blü ten dia gramm kann man sich aus einer rich ti gen Blüte sel ber fer ti gen, indem man die
Blü ten be stand tei le von außen nach innen ent fernt und keis för mig an ge ord net auf ein wei ßes Blatt
Pa pier klebt.
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Biologie  E 5 

Blü ten for mel

Das Blü ten dia gramm ist eine wei te re Ver ein fa chung zur Dar stel lung der Blü ten ver hält nis se: Von
außen nach innen wer den die An zahl der Blü ten blät ter und der Fort pflan zungs or ga ne (Staub-  und
Frucht blät ter) dar ge stellt.

K = Kelch blät ter
Kr= Kron blät ter
St= Staub blät ter
Fr= Frucht blät ter

Die Blüte der Kreuz blüt ler (A) hat dem entspre chend 4 Kelch blät ter, 4 Kron blät ter, 6 Staub blät ter
(4+2: 4 kurze und 2 lange Staub blät ter) und 2 Frucht blät ter. Die ( ) beim Bei spiel Schmet ter lings -
blüt ler (B) be deu ten, daß Staub blät ter mit ein an der ver wach sen sind, wobei ein Staub blatt frei
steht (+1). Eine ähn li che Schreib wei se fin det man auch, wenn Kelch-  und Kron blät ter ver wach sen
sind. Blü ten for meln kön nen das Er ken nen der Pflan zen fa mi li en er leich tern, da sich an hand der
Blü ten die Arten am leich tes ten be stim men las sen. Ge ne rell ge hö ren aber zu einer si che ren Be -
stim mung alle Pflan zen merk ma le, wie sie in den Bei trä gen über die Pflan zen fa mi li en ge zeigt wer -
den.
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