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Tipps & Regeln
Nur das sammeln, was man wirklich kennt! Verwechslungsgefahr beachten. Einige Kräuter stehen 
unter Naturschutz und dürfen nicht gepflückt werden. Ein Pflanzenführer als Buch oder App ist hilfreich. 

Schadstoffbelastungen vermeiden! Nicht direkt an Straßen oder Ackerrändern (Pflanzenschutzmittel) 
sammeln. Hundewiesen vermeiden. 

Richtig Ernten! Nicht die Wurzel ausreißen, sondern mit einem Messer oder einer Schere abschneiden. In 
luftigen Körben oder Leinenbeutel sammeln. Zu Hause alle Kräuter vor dem Weiterverarbeiten gut waschen. 
Expertentipp: Kräuter um die Mittagszeit ernten. (Da sei der Wirkstoffgehalt am höchsten). 

Möglichst frisch verarbeiten! Die Wirkstoffe halten nämlich nicht so lange. Einige Tage lagern: in feuchtes 
Küchenpapier oder Geschirrhandtuch einwickeln und im Kühlschrank aufbewahren. Längere Zeit lagern: 
entweder im Ganzen in Gefrierbeutel füllen und gut verschließen oder kleingeschnitten mit etwas Wasser 
portionsweise in Eiswürfelbehälter geben. Einige Kräuter kann man auch zum trocknen aufhängen und abfüllen. 
Gut beschriften!



Spitzwegerich

Heilpflanze gegen Husten 

lindert Insektenstiche 

als Gewürzkraut für Suppen, 
Kräutertee, Salat 

Blütenknospen in Öl andünsten, 
pilzartiger Geschmack beim kochen 

oft auf Wiesen zu finden, lange Stiele 
mit braunen Büscheln an der Spitze

Bildagentur Zoonar GmbH / Shutterstock.com

http://SHutterstock.com


Oregano/Dost (Wilder Majoran)

als Gewürz 

Dazu Blätter und Blüten abstreifen, 
trocknen und zerkleinern 

mag es warm, auf kalkhaltigem Boden 
(trockene, lichte Wälder, an Gebüsch oder 
Hecken) 

krautartig mit rosa/lila Blüten und kleinen 
aromatischen Blättern 

herbaromatischer Duft
Friedrich Strauss, https://www.mein-schoener-garten.de

https://www.mein-schoener-garten.de


Labkraut

• Spross-Spitzen samt Blüte und Blättern als Zutat 
für Salat und Smoothies  

• harntreibende Wirkung und Linderung bei 
Hautflechten als Tee nachgesagt 

• häufig auf Wiesen oder Halbtrockenrasen 
• wird 30 bis 80 cm hoch 
• Blätter wirken wie Nadeln und stehen in 8- bis 12-

zähligen Scheinwirteln am aufsteigenden Stängel 
• kleine goldgelbe, 4-zipfelige Blüten  
• Blütezeit ist Mai bis September.

P. Schönfelder / https://arzneipflanzenlexikon.info



Brennnesseln
sollen bei vielerlei Beschwerden helfen (Bsp. 
Arthrose, Blasenleiden , Bluthochdruck) 

als Tee oder Smoothie, Suppe oder Gemüse 

Brennnessel-Tee wirkt vitalisierend 

Brennnesseln findet man generell häufig (auf 
Wald und Wiese, bei Gärten, etc.) 

zackige Blätter die Juckreiz auslösen !!! 

kleine rispenartige Blüten  

bis zu 150 cm hoch
Torsten Purle , https://www.kraeuter-buch.de

https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Arthrose-erkennen-und-behandeln,arthrose148.html
https://www.ndr.de/ratgeber/garten/Brennnesseln-Ideal-zum-Essen-und-als-Duenger,brennnessel120.html
https://www.kraeuter-buch.de/autoren/torsten-purle.html
https://www.mein-schoener-garten.de


Vogelmiere

als Salat, für Smoothies oder gekocht als 
Gemüse 

enthält viele Mineralstoffe und Vitamine - 2x so 
viel Calcium, 3x so viel Kalium und Magnesium 
sowie 7x so viel Eisen wie Kopfsalat 

niederliegende 3 bis 40 cm langen Stängel mit 
kleinen weißen Blüten 

zu finden in lückigen Unkrautfluren, auf Äckern, 
in Gärten und Weinbergen, an Wegen, etc. 

Name kommt daher, da Vögel sie gerne essen
https://www.kostbarenatur.net/anwendung-und-

inhaltsstoffe/gewoehnliche-vogelmiere/

https://de.wikipedia.org/wiki/Calcium
https://de.wikipedia.org/wiki/Kalium
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnesium
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisen
https://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%A4ngel


Gänseblümchen (Blüten)

schmecken nussig  

essbare Dekorationen 

als Tee genießbar 

auf fast jeder Wiese zu finden 

4 bis 15cm hoch 

blüht März bis November
https://www.apotheken.de/alternativmedizin/

heilpflanzen/8348-gaensebluemchen



Giersch

essbare Deko oder aromatische Suppenwürze  

Blätter verarbeiten zu Salat und Pesto oder 
gekocht als Gemüse 

in schattig-feuchten Gebüschen und Wäldern  

krautige Pflanze mit Höhen von 30 bis 100 cm 

kahle Stängel, doppelt dreizählig oder zweifach 
gefiederte Blattspreite 

flacher 12-25-strahliger Blütenstand, meist 
weiß

vaivirga, Depositphotos, https://www.fitundgesund.at

https://de.wikipedia.org/wiki/Krautige_Pflanze
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprossachse
https://de.wikipedia.org/wiki/Blattform#Anordnung_der_Abschnitte_bzw._Bl%C3%A4ttchen


Knoblauchsrauke

frische Blätter haben ein Knoblaucharoma  

gut für Pesto oder als Würzkraut 

Wuchshöhen von 20 bis 100 cm 

Stängelblätter sind wechselständig 
angeordnet, herzförmig mit gebuchtetem 
Rand, weiße Blüten  

blüht von April bis Juli 

zu finden in Laubwäldern, Gebüschen und 
Hecken sowie an Mauern und Wegrainen

Torsten Purle , https://www.kraeuter-buch.de

https://de.wikipedia.org/wiki/Feldrain
https://www.kraeuter-buch.de/autoren/torsten-purle.html
https://www.mein-schoener-garten.de

