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Eines schönen Tages fiel aus dem hellen blauen Himmel

 eine winzig kleine Spore. Sie landete auf 

der weichen Blätterschicht des Waldbodens.





Dort purzelte sie von Blatt zu Blatt, immer weiter hinunter 

bis sie die Erde erreicht hatte. Hier kuschelte sie 

sich ein und ruhte aus.





Später erwachte die Spore und begann zu wachsen. 

Sie wurde immer größer und größer 

und bekam viele dünne Finger und Zehen. 





Damit tastete sie neugierig durch die dunkelbraune Erde. 

Da entdeckte sie etwas. Sie fand eine zarte Wurzel, 

die einem dicken alten Baum gehörte. 





Spore und Wurzel gefielen einander. Sie umarmten 

sich fest und ließen sich nie mehr los. So wuchsen sie 

gemeinsam und waren sehr glücklich miteinander.





Eines Tages wuchs aus ihrer 

gemeinsamen Umarmung 

etwas Neues. Es strebte zum Licht 

und schaute aus der Erde in die Welt.





Was es ist, erkennst du bestimmt. 

Und hoppla – da kommt ein Windstoß und 

stülpt ihm das Hütchen um. 

Heraus stieben unzählige winzige Sporen. 

Sie segeln durch den hellen blauen Himmel und … 

… ja genau, das weißt du auch schon.





Anmerkung:

Hutpilze bestehen hauptsächlich aus einem unterirdischen Fadengeflecht. Aus diesem 

sogenannten Mycel bilden sie die oberirdischen Fruchtkörper, um sich zu vermehren. 

Diese sind es, die wir gemeinhin für den Pilz halten. Aus den Fruchtkörpern entlässt der 

Pilz unzählige Sporen, aus denen neues Mycel entsteht. Viele Hutpilze leben in 

Gemeinschaft mit Pflanzen. Die Pilzfäden und Pflanzenwurzeln wachsen eng 

umschlugen miteinander. Über den Pilz kann die Pflanze mehr Nährstoffe und Wasser 

aus dem Boden aufnehmen. Die Pflanze gibt dem Pilz im Gegenzug Zuckerstoffe ab, die 

sie mit ihrem grünen Blatt-Chlorophyll herstellt.
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Eines Tages fliegt eine winzige Spore aus dem hellen blauen Himmel auf

die Erde. Was tut sie hier? Was wird wohl aus ihr werden? Komm mit und

begleite sie.
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