
    

 
  

Familienstützpunkt Wiesentheid 

 

 

 

 

Liebe Familien!! 
Für alle, die sich für die heimische Pflanzen 
und deren Nutzung interessieren und 
zugleich gerne an die frische Luft mit der 
ganzen Familie gehen, haben wir diese 
Kräuterführung gestaltet! 

Eltern, Großeltern und Kinder können nun 
auf Entdeckungstour gehen und diesen 
wertvollen Pflanzen in der umliegenden 
Natur kennenlernen. Viel Spaß dabei  

Mit Anja Fahrmeier 

Apothekerin und Expertin in 
Naturheilverfahren und Botanik. 

 

 

„Kräuterführung für die ganze Familie“ 
Drei gute Ratschläge gleich am Anfang: 

1. Keine Wildkräuter oder Heilpflanzen an „Hundewegen“, Straßen oder 
Ackerrändern sammeln. Die Belastung mit Schadstoffen kann groß sein. 

2. Bei unklaren Krankheitssymptomen, auch über längere Zeit, bitte 
Rücksprache mit dem Arzt falten. Die Naturapotheke hilft uns sehr oft, aber 
nicht immer. 

3. Bei Unsicherheiten zur Pflanzenbestimmung, lieber das Kraut stehen 
lassen, ein Bild machen und einen Fachkundigen, z.B. in der Apotheke, zu 
Rate ziehen. 
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Unsere Lieblingspflanzen… 
 
 
 

 
Knoblauchrauke – Wildkraut 

Man kann die jungen Blätter 
und Blüten sammeln. Am 
besten hackt man sie wie 

Petersilie klein und nutzt sie 
zum Würzen von Salaten. Aus 

ihnen lässt sich auch ein Pesto 
bereiten. Oder einfach ab aufs 

Butterbrot. 
Zum Trocknen eignet sich die 

Pflanze nicht. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Spitzwegerich – Heilpflanze 
Das perfekte Hustenkraut. Die 
Inhaltsstoffe sind reizmildernd, 
entzündungswidrig, hustenhemmend 
und lungengewebsfestigend. Ideal für 
Kinder. Der Frischpflanzensaft ist 
auch antibakteriell. Der Tee leider 
nicht. 
Die frischen, zerstoßenen Blätter 
können auch als Erste-Hilfe bei 
Insektenstichen oder kleinen Wunden 
genutzt werden. 
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Breit-Wegerich – Wildkraut 
Die jungen Blätter schmecken gut 

im Salat. Man kann aus den 
Blättern auch eine Art Sauerkraut 

herstellen. 
Falls man sich bei einer 

Wanderung wunde Füße oder 
Blasen zugezogen hat, kann man 

Breit-Wegerich Blätter in den 
Schuh oder auf die wunden Stellen 

legen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Sonnwend-Wolfsmilch – 
Giftpflanze 
Dieses unscheinbare Kraut 
enthält eine weiße Milchsaft der 
bei Kontakt mit der Haut zu 
Entzündungen führen kann. An 
den Schleimhäuten können 
tiefergehende 
Gewebezerstörungen stattfinden. 
Kontakt mit den Augen 
vermeiden! 
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Brennnessel – Heilpflanze 
Das Brennnesselkraut imponiert 
durch seinen Mineralienreichtum 
(Kieselerde, Kalium, Calcium, 
Eisen,…). Viele weitere 
Pflanzeninhaltsstoffe wirken 
entzündungshemmend, 
immunmodulierend und leicht 
harntreibend. Sehr lecker ist der 
Brennnessel-“Spinat“. Dazu die drei 
obersten Quirle der Brennnessel 
sammeln, kurz waschen, blanchieren 
und dann mit angedünsteten 
Zwiebeln wie einen Spinat zubereiten. 
Eine echte Gesundheitskost die auch 
noch gut schmeckt. Natürlich kann 
man die Brennnessel auch als Tee 
genießen. 
Die Urtikation, also das Abschlagen 
von Körperregionen mit frischer 
Brennnessel, ist ein altbewährtes 
Therapieprinzip bei 
Gelenkbeschwerden. Eine kostenlose 
Injektion aus der Natur, die das Immunsystem aktiviert. 
 

 
 
 

 
 

Schafgarbe – Heilpflanze 
Die „Jodtinktur der Wiesen und 

Felder“! 
Äußerlich angewendet, ist der 

Pflanzensaft 
wundheilungsfördernd, 

antibakteriell, blutstillend und 
entzündungshemmend. Falls 

es beim Spaziergang zu einer 
kleinen Verletzung kommt, 

kann man die Pflanzenblätter 
zerdrücken und den 

Wundbereich erstversorgen. 
Für längerdauernde Hautirritationen, die ärztlich abgeklärt sind, eignet sich auch der 

Tee aus der Schafgarbe. 
Innerlich eignet sich die Schafgarbe auch bei Krämpfen im Magen-Darm-Bereich, 

Frauenleiden und Verdauungsbeschwerden. 
Die frischen Blätter nur sparsam in den Salat geben, sonst wird er zu bitter. 

 



Familienstützpunkt Wiesentheid       

Familienstützpunkt Wiesentheid – „Kräuterführung für die ganze Familie“ 

 
 
 

Ackerschachtelhalm – 
Heilpflanze 
Dieser „Dinosaurier“ aus Urzeiten 
hat einen hohen Anteil an 
Kieselsäure und weiteren 
sekundären 
Pflanzeninhaltsstoffen. Er wirkt 
harntreibend (Blaseninfekt), 
hautstoffwechselanregend 
(Orangenhaut) und 
bindegewebsfestigend. Als Tee 
lässt er sich gut trinken, da er 
weitgehend geschmacksneutral 
ist. 
Vorsicht: beim 
Ackerschachtelhalm gibt es leider 
auch leicht giftige 
Verwechslungsmöglichkeiten 
(Sumpfschachtelhalm). 

 
 

 
 

Löwenzahn – Heilpflanze 
Keine Angst: der weiße Milchsaft ist 

nicht giftig. 
Die Bitterstoffe, Vitamine, Mineralien 
und sekundären Inhaltsstoffe bieten 

für den Körper eine 
„Grundreinigung“ allerfeinster Art. 

Löwenzahn ist harntreibend, Gallen- 
und Magensaftsekretionsfördernd und 

Stoffwechselaktivierend. Ideal um 
überflüssige Winterpfunde zu 

verlieren. Die jungen Blätter eignen 
sich als Salat- oder Smoothiebeigabe. 
Die gelben Blüten verschönern jedes 

Butterbrot und passen auch gut in 
Salate. Die grünen Hüllblätter 

entfernen, sie sind sehr bitter. Als Tee 
immer Kraut und Wurzel wählen, um 

den besten therapeutischen Effekt zu 
erzielen. 
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Hirtentäschelkraut – Heilpflanze 
Die Frühjahrsblattrosette erinnert an 

Löwenzahn, ist aber stärker 
gebuchtet, und kann als 

Wildgemüse gegessen werden. Die 
Wurzeln können wie Rettich 

gegessen werden.  
Das Hirtentäschelkraut ist ein 

hervorragendes blutstillendes Mittel 
und wird auch in der 

Frauenheilkunde gerne eingesetzt. 
Z.B. bei schmerzhafter 

Regelblutung, Wehenschwäche, 
Wochenflussstau und bei mangelnder Rückbildung der Gebärmutter. 

! Besonderheit: Den Tee immer frisch zubereiten und gleich trinken, weil sonst die 
Wirkung nachlassen kann. 

 
 
 
 

 
Schöllkraut – Heilpflanze 
Nur äußerlich anwenden! 
Schöllkraut kann zur 
Warzenbehandlung genutzt 
werden. Der frische gelb-
orangene Milchsaft wirkt 
viruizd und hemmt das 
Zellwachstum. Nach 
Abbrechen des Stängels den 
Saft nur direkt auf die Warze 
auftragen, mehrmals täglich 
über zwei Wochen. 
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Schlüsselblume –Heilpflanze 

 
Die Blüten als Tee zubereitet 

wirken schleimlösend, 
expektorierend und mild 
krampflösend. Ideal bei 

fiebrigen Erkältungen die sich 
auf Bronchien und 

Nasennebenhöhlen schlagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Bärlauch – Heilpflanze   
 
Bewährt als entgiftende 
Frühjahrskur. Am besten roh 
genießen als Salat, Brotaufstrich 
oder Pesto. Bitte nur sanft 
sammeln, 2 bis 3 Blätter pro 
Pflanze, damit im nächsten Jahr 
wieder genügend nachwächst. 
Verwechslungsgefahr mit 
Maiglöckchen, Herbstzeitlose und 
Aronstab möglich! 


