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Die sanfte Heilwirkung einheimischer 
Pflanzen wurde von Antibiotika und Co 
aus den Köpfen der Menschen verdrängt. 
Zeit sich wieder mit unseren Heil kräutern 
zu beschäftigen.

Kräuterfee und Wiesenzwerg

Die wichtigsten einheimischen Heilpflanzen bestimmen.
Die Wirkungsweise einheimischer Heilpflanzen kennen.
Heilpflanzen verarbeiten.
Wirkstoffe herauslösen und konservieren.

Text: Simone Sturm / st 
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Mensch und Umwelt
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Das Wissen um die heilende Wirkung von einheimi-
schen Pflanzen ist uralt. Schon in der Steinzeit wurden 

Krank heiten mit Hilfe von Heilpflanzen gemildert. Man 
fand in Gräbern Überreste von Schafgarbe und anderen 
Kräutern. Um den Beginn unserer Zeitrechnung hielten 
die Alten Griechen die Wirkungsweise von Heilpflanzen 
schrift lich fest und legten so einen Grundstein für die 
moderne Medizin.

All Ding' sind Gift und nichts ohn' Gift; allein 
die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. 
Paracelsus, 1493 –1541

Im Mittelalter erlebten die Heilpflanzen einen Höhepunkt. 
In den Gärten der Klöster wurden die heilenden Stauden 
angepflanzt, Mönche und Nonnen übernahmen die Funk-
tion von Ärzten und Pflegenden. Die berühmteste Heil kun-
dige in dieser Zeit war Hildegard von Bingen. Die Kehr-
seite dazu bot ein düsteres Kapitel der Mittelalterlichen 
Geschichte: Auch ausserhalb der heiligen Stätten versuch-
ten Frauen Leiden zu lindern, was ihnen oft den Ruf als 
Hexe und ein Ende auf dem Scheiterhaufen eintrug. Als 
dann im 20 Jahrhundert schnell wirksame Medikamente, 
wie Antibiotika erfunden wurden, geriet die Heilkraft 
unserer Pflanzen in Vergessenheit. Der heutige Trend geht 
wieder mehr in Richtung sanfter Heilmethoden.

Pflanzen mit Kindern sammeln und verarbeiten
Die Bestimmung der Pflanzen ist eine Grundvoraussetzung 
für die weitere Verarbeitung. Die ideale Zeit für die Heil-
pflan zenernte liegt zwischen den Sommer- und den Herbst-
ferien, weil in dieser Zeit viele Pflanzen in Blüte stehen oder 
Früchte tragen, so dass sie nicht verwechselt werden kön-
nen. Des halb empfiehlt es sich nicht nur die Heil pflanzen, 
sondern auch die häufigsten Giftpflanzen wie Tollkirsche, 
Roter Fingerhut, Roter Mohn und Küchen schelle mit 
den Schüler/innen zu studieren. Sowohl die Blüten, die 
Blätter, die Wur zeln und die Früchte der Pflan zen können 
Wirkstoffe enthalten, das ist je nach Art unterschiedlich.

Beim Sammeln von Heilpflanzen soll darauf geachtet wer-
den, dass die Pflanzen an sauberen ungedüngten Plätzen 
wachsen, dass immer einige Exemplare stehen gelassen 
wer  den, dass die Pflanzen in einem Stoffsack oder Korb, 
nicht aber in einem Plastiksack gesammelt werden und 
dass sie so rasch als möglich den Weg in die Verarbeitung 
finden. Für die Konservierung der Wirkstoffe eignen sich 
je nach Pflanze das Trocknen, Wasser-, Essig-, Öl- oder 
Alko hol auszug, das Einkochen, Einfrieren oder die Destil-
la tion von ätherischen Ölen.

Das gemeinsame Sammeln und Verarbeiten von Pflanzen 
ermöglicht den Kindern authentische Naturerlebnisse, 
viel Bewegung und den respektvollen Umgang mit der 
Um welt. Und vielleicht zaubern die kleinen Kräuterfeen 
und Wiesenzwerge ja wieder etwas uraltes Heilwissen ins 
Schul zimmer …

Arbeitsvorschläge
Heilpflanzen auf den Kärtchen betrachten.
Heilpflanzenkärtchen als Triomemory spielen, 
das heisst man darf immer drei Kärtchen umdre-
hen und es ge hören für ein Trio auch immer drei 
zusammen.
Geschichte der Heilpflanzen diskutieren.
Pflanzen sammeln und bestimmen.
Pflanzen in verschiedenen Verfahren haltbar 
machen. 
Heilpflanzenprodukte herstellen.
Heilpflanzenquiz lösen.

Quelle: Biedermann, E., Frommherz, A. (1997). Kinderwerkstatt 

Zauberkräuter. Aarau: AT-Verlag (s. Mediothek)

Destillation von ätherischem Öl.
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Trocknen

Zum Trocknen eignen sich Kräuter 
kurz vor der Blütezeit oder aber Blü-
ten und Beeren. Ungewaschene Pflan-
zen tro ck  nen schneller. Günstig wirkt 
sich ein warmer, dunkler, lufti ger Ort 
mit einer Temperatur zwischen 20 und 
32˚C aus.  Nach 5 – 6 Tagen sind die 
Pflan zen getrocknet und las sen sich 
in ver  schliess baren dunklen Behäl-
tern bis zu einem Jahr auf be wah  ren. 
Der Trocknungsvorgang ist auch im 
Back ofen bei 50˚ möglich. Getrocknete 
Pflanzen können anschlies send zu 
Tees, Bäder und Wickel weiterverar-
beitet werden.

Zum Beispiel das Lavendelsäckchen:
Nach dem Verblühen werden die trok-
kenen Lavendel dol den ein gesammelt, 
fertig ausgetrocknet und in einem 
Stoff säck lein in den Schrank gelegt. 
Lavendelsäckchen halten die Motten 
fern und der Duft wirkt beruhigend.

Trocknen mit Salz

Eine Variante des Trocknungsvor-
gangs ist das Trocknen mit Salz. Die 
Pflanzen bestandteile werden klein-
ge hackt, mit Salz vermischt und an 
einem warmen Ort getrocknet. Nach 
dem Trocknen wird das Salz in einem 
dunklen Glas verschlossen. Es dient 
zur Weiterverarbeitung zu Bä dern, 
Gurgelwasser aber auch zum ge-
schmack vollen Würzen.

Zum Beispiel Thymiansalz:
Der Thymian wird klein gehackt, mit 
Speisesalz gemischt und an einem 
warmen Ort 5 – 6 Tage trocknen gelas-
sen. Das Thymiansalz hilft in Wasser 
gelöst als Gurgel wasser bei Hals-
schmerzen.

Wasserauszug

Für die Zubereitung eines Wasser aus-
zugs gibt es drei Möglichkeiten: Auf-
guss, Abko chung oder Kaltauszug. Für 
den Auf  guss werden die Pflanzenteile 
mit heis sem Wasser übergos sen und 
zu gedeckt ziehen gelassen. Bei der 
Ab  kochung wer den die Pflanzen bis 
zum Sieden erhitzt und 5 –10 Minuten 
ge kocht. Beim Kaltauszug werden die 
Pflan zen mit Wasser über gossen und 
meh rere Stunden stehen gelassen, 
ehe sie abge siebt werden. Wasseraus-
züge eignen sich für Tees, Bäder und 
Umschlä ge.

Zum Beispiel Kamillentee:
Frische oder getrocknete Kamillen-
blü ten werden mit heissem Wasser 
über gossen, 5 –10 Minuten ziehen ge-
lassen und anschliessend abgesiebt. 
Kamil len tee pur oder mit einem Löffel 
Honig genossen, beruhigt Nerven und 
Magen.

Konservierung und Ver  arbei tung
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Ölauszug

Wie in Essig können die Pflanzen auch 
in Öl eingelegt und so die Wirkstoffe 
konserviert werden. Man verfährt 
gleich wie beim Einlegen in Essig und 
muss unbedingt darauf achten, dass die 
Pflan  zen gut mit Öl bedeckt sind, damit 
sie nicht faulen oder grauen. Öl aus züge 
wer  den äusserlich für Mas sage  öle und 
Salben verwendet.

Zum Beispiel Johanniskrautöl:
Frische Blüten vom Johanniskraut 
werden in einem Glas mit Olivenöl 
übergossen. Die Blüten müssen voll-
ständig bedeckt sein. Das Öl färbt sich 
rötlich. Nach einigen Tagen siebt man 
das Öl ab. Es dient zur äusserlichen 
Behandlung von Quetschungen und 
Blutergüssen.

Zum Beispiel Malvenbalsam:
Für den Malvenbalsam erwärmt man 
im Wasserbad 20 g Pflanzen-Malvenöl-
Auszug, 20 g Kakaobutter und 5 g Bie-
nen  wachs bis eine gleichmässige Mas-
se entsteht. Die Masse füllt man in ein 
Töpf chen und streicht sie bei trockener 
Haut ein.

Alkoholauszug

Die Pflanzen werden verarbeitet wie 
beim Essig- und Ölauszug aber in 
hoch  prozentigen Alkohol eingelegt. 
Alko hol  auszüge werden als Tinkturen 
bezeichnet und können sowohl inner-
lich als auch äusserlich Anwendung 
finden.

Zum Beispiel Schafgarbenlikör:
Einige Schafgarbendolden werden 
mit Alkohol (Branntwein) übergossen 
und eine Woche verschlossen stehen 
gelassen. Der Alkoholauszug färbt 
sich giftgrün. Die Schafgarbenblüten 
werden ent   fernt und bei Erkältungen 
ein Tee löf fel der Tinktur zu sich ge-
nommen.

Essigauszug

Mit Essig kann man den Pflanzen 
so  wohl die Inhalts- als auch die Ge -
schmacks  stoffe entziehen und auf die-
se Weise konservieren. Dafür werden 
die Pflanzen gut gewaschen, in ein 
ver  schliess  bares Glas gegeben und 
mit Es sig begossen und überdeckt. 
Nach einigen Wochen können die 
Pflan zen abgeseiht werden, die Wirk-
stoffe befinden sich nun im Essig. Aus 
Essig   aus zügen kann man verschiede-
ne Kräuter    mittel wie beispielsweise 
Haar wasser her stellen.

Zum Beispiel Wegerichessig:
Einige Wegerichblätter legt man ein 
paar Tage in Obstessig ein, nimmt sie 
wieder heraus und benutzt den Wege-
rich essig gegen Schuppen als Spülung 
nach dem Haarewaschen.
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Einkochen

Beim Einkochen werden die Pflanzen-
bestandteile mit unterschiedlich viel 
Zu cker und Wasser zu Sirup, Konfitüre 
oder Ge lee eingekocht und heiss in ein 
aus ge koch tes, Glas eingefüllt. Nach 
dem Verschliessen wird das Glas kurz 
auf den Kopf gestellt und anschlies-
send an einem kühlen, dunklen Ort 
gelagert. Eingekochte Pflan zen halten 
bei richtiger Verarbeitung mindestens 
ein Jahr.

Zum Beispiel Brombeersirup:
1 kg Brombeeren wird mit 300 g Zucker 
und etwas Wasser aufgekocht und 
eine halbe Stunde köcheln gelassen. 
Anschliessend wird die Masse durch 
ein Gazetuch abgesiebt. Der entstan-
dene Sirup wird noch einmal aufge-
kocht und heiss in eine ausgekochte 
Glasflasche eingefüllt und sofort 
verschlossen. Aufgewärmt nützt der 
Sirup gegen Erkältungen, schmeckt 
aber auch einfach so zum Geniessen.

Zum Beispiel Löwenzahnhonig:
Etwa 200 Löwenzahnblüten werden 
gesäu bert, mit 1l Wasser in einen 
Koch  topf gegeben, bis zum Siedepunkt 
erhitzt und unter ständigem Rüh ren 
15 Minuten leicht gekocht. Der Sud 
wird durch ein Sieb gegossen, mit 1 kg 
Zucker und dem Saft von 2 Zitronen 
vermischt und zurück in die Pfanne 
gegeben wo man die Masse bei ge-
ringer Hitze langsam eindicken lässt.

Einfrieren

Knapp ein Jahr lassen sich viele 
Pflanzen einfrieren. Die trockenen 
Pflanzenteile werden portionenweise 
in Klarsichtsäcken oder gehackt zum 
Beispiel im Eiswürfelbehälter einge-
froren und zum Verwenden aufgetaut. 
Ein neuerliches Einfrieren ist nicht 
empfehlenswert. Nach dem Einfrieren 
können die Pflanzen zu fast allen mög-
lichen Verarbeitungsarten weiterver-
wendet werden.

Zum Beispiel Salbei:
Salbeiblätter werden von Hand oder 
mit dem Cutter fein geschnitten und 
im Eiswürfelbehälter portionenweise 
eingefroren. Aufgetaut wirken die 
Salbeiblätter zerkaut gegen Zahnflei-
schentzündungen und Halsweh.

Destillation von ätherischem Öl

Die Destillation von ätherischen Ölen 
ist aufwändig. Wirkstoffe und Duft ei ner 
Pflanze können so aber gut heraus ge-
löst werden. Grosse Mengen Pflan-
zen ergeben nur sehr wenig ätheri-
sches Öl. Für die Destillation muss 
aus Haus  halt  gegen ständen ein Gerät 
zusam   men   ge baut werden (s. S. 31). 
Ein feuer  festes Ge  fäss wird mit einem 
Trichter ab  ge  schlos  sen. Der Trich-
ter wird mit einem Schlauch mit der 
Auf  fang    scha le verbunden. Zwischen-
drin be findet sich der Wasserkühler. 
Dieser ist aus einer wassergefüllten 
Pet-Flasche mit etwas Plastillin als 
Ab deckung imitiert. Klein  gehackte 
Pflan zen  teile, welche die Duft  stoffe 
ent halten, also beispiels weise Oran-
gen schalen werden mit etwas des til-
lier tem Wasser im feuerfesten Gefäss 
er hitzt. Im Wasser  kühler kühlen sich 
die Dämpfe zum Öl ab. Das Öl lässt 
sich in einem Glas gefäss auffangen.
Besser als mit Haus halt  geräten lässt 
sich eine Des  til   la  tions  anlage mit den 
Utensilien aus dem Chemie   unterricht 
aufbauen. Die wert    vollen ätherischen 
Öle müssen stets ver mischt werden: 
mit Wasser dienen sie als Duftöl, mit 
Alkohol als Parfüm, mit Pflan zen öl als 
Massageöl und mit anderen Zutaten 
wie Milch oder Salz als Bad.

Zum Beispiel Pfefferminzöl:
10 ml Mandelöl werden mit 5 Tropfen 
Pfefferminzöl vermischt. Das Öl hilft 
Eingerieben gegen Kopfschmerzen.
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Heilpflanzenquiz

Das Lösungswort heisst?

1    2    3    4    5    6    7    8

1) Für die Gesundheit
 sind vor allem Heilpflanzen verantwortlich. (A)
 ist eine gesunde Lebensweise wichtig. (B)
 müssen Medikamente eingenommen 

werden. (C)

2) Bei welchen Beschwerden hilft Wegerich?
 Stress (D)
 Insektenstiche (E)
 Kopfschmerzen (F)

3) Welche Aussage ist richtig?
 Heilpflanzen können nur unbearbeitet 

verwendet werden. (G)
 Heilpflanzen gibt es nur in der Apotheke. (H)
 Heilpflanzen sind billige und natürliche 

Heil mittel. (I)

4) Welche Aussage ist falsch?
 Heilpflanzen werden seit der Steinzeit 

verwendet. (M)
 Krankheiten können nicht mit Heilpflanzen 

behandelt werden. (N)
 Bei ernsthaften Krankheiten sollte man trotz 

Einsatz von Heilpflanzen zum Arzt gehen. (O)

5) Wie heisst der berühmte Satz von Paracelsus 
zusammengefasst?

 Gift, daran sterben wir. (V)
 Gift ist eine Frage der Menge. (W)
 Gift ist eine Gefahr des Lebens. (X)

6) Was bedeutet die Abkürzung El in Rezepten?
 Essiglagerung (C)
 Emulgator (D)
 Esslöffel (E)

7) Welche Person hat sich im Mittelalter mit 
Heilpflanzen beschäftigt?

 Hildegard von Bingen (L)
 Aristoteles (M)
 Julius Cäsar (N)

8) Wie heisst das Fachwort für Alkoholauszug?
 Trank (J)
 Trinkkur (K)
 Tinktur (L)

Arbeitsvorschläge / Heilpflanzenquiz

Arbeitsblatt


