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Dattelpalme Arbeitsblatt

!

� Ergänze die unten stehenden Sätze und finde das Lösungswort heraus.

„Mit dem Kopf im Feuer, mit den Füßen im Wasser“. Solche Verhältnisse liebt die Dattel-
palme. Um an das Grundwasser heranzukommen, besitzt sie lange Pfahlwurzeln. Am
Übergang zwischen Stamm und Krone wachsen ihre Fruchtstände mit den süßen Datteln.
In einem Jahr kann eine große Palme bei guter Pflege 50 bis 100 Kilogramm Datteln lie-
fern. Datteln kommen in verschiedenen Arten vor und unterscheiden sich in Farbe, Größe
und Form. Aber alle sind mehr oder weniger länglich-oval. Die Früchte der Dattelpalme
sind ein wertvolles Nahrungsmittel.
In den Oasengärten spendet sie Schatten. Die Palmwedel werden zu Zäunen verarbeitet.
An Festtagen dienen sie im Islam, aber auch im Christentum zu religiösen Zwecken. Die
Blätter können zu Körben und Matten geflochten werden. Der Stamm ist von Bast
umhüllt. Ihn kann man zu einer Faser spinnen und daraus Seile, Matten oder Behältnisse
herstellen.
Der Stamm selbst ist ein wichtiger Lieferant für Bauholz, denn davon gibt es in der Wüste
sonst wenig.

1. Aus Palmblättern stellt man __  __  __  __  __  __ her.
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2. Reife Datteln schmecken besonders

__  __  __  __.
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3. Der Stamm besitzt keine __  __  __  __  __.
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4. Die Blätter der Dattelpalme befinden 

sich an einem __  __  __  __  __.
5

5. Sie hat besonders lange __  __  __  __  __  __  __.
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6. Der Stamm ist von __  __  __  __ umhüllt.
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7. Im __  __  __  __  __  __  __  __ der Dattelpalme
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wachsen Sträucher und Gemüse.

8. Den Kopf der Dattelpalme nennt man die

__  __  __  __  __.
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9. So hat es die Dattelpalme am liebsten:

Den Kopf im __  __  __  __  __ der Sonne, die Füße im Wasser.            
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