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Ökotipp des BUND-Umweltzentrums Ortenau: 

Naturerlebnis für Daheimgebliebene Nr. 6: Kräuter vor der Haustür   

 

Trotz der momentanen, Corona-bedingten Einschränkungen im Alltag gibt es in der 

Natur gerade im Frühling viel zu entdecken. Viele Pflanzen wachsen in unserer 

unmittelbaren Nähe, sind uns eigentlich gut bekannt und haben dennoch einen 

genaueren Blick verdient. 

 

Der Löwenzahn beispielsweise wird von Liebhabern eines gepflegten Rasens nicht 

gerne gesehen. Dabei sind seine gezackten Blätter in ganz jungem, zartem Zustand 

eine leckere Beigabe zum Salat oder Bestandteil von Pesto, und aus den gelben 

Blüten lässt sich ein leckeres Gelee zubereiten. Allerdings sollte man Kräuter zum 

Verzehr nur da pflücken, wo weder besonders viele Autos vorbeifahren noch viele 

Hunde ihre Markierungen hinterlassen. Die Verwandlung von der gelben Blüte in 

eine weiße „Pusteblume“ ist spannend, das Abpusten für Kinder immer wieder ein 

Vergnügen. Die hohlen Blütenstängel kann man anschließend an den Enden 

einschneiden und in Wasser legen, sie rollen sich ein und formen lustige Gebilde. 

 

Jedem bekannt sind auch die Gänseblümchen. Ihre Blätter bilden am Boden eine 

Rosette, die meist beim Rasenmähen verschont bleibt. Darum kann die Pflanze 

danach schnell wieder neue Blüten hervorbringen. Auch Gänseblümchen sind 

essbar, die Blätter schmecken relativ neutral, die Blüten leicht nussig, vor allem wenn 

sie ganz frisch im nur halb geöffneten Zustand geerntet werden. 

 

Weitere bekannte Kräuter am Wegesrand sind z.B. Spitzwegerich und Brennnessel. 

Spitzwegerich wird häufig als Tee bei Atemwegsbeschwerden eingesetzt. Die 

frischen Blätter helfen, etwas zerrieben, auch gegen Juckreiz z.B. bei 

Insektenstichen. Brennnesseln schmecken gehackt im Salat und eignen sich 

ebenfalls zur Teezubereitung. 

 

Wer Freude daran findet, Wildkräuter für den Speiseteller zu sammeln, der kann sich 

mit Hilfe von geeigneten Büchern oder Internetseiten über die vielfältigen 

Möglichkeiten informieren. 
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