
KRÄUTER & BLUMEN
Zyklus 2B



Heilkräuter

Eine Heilpflanze wird in der Heilkunde wegen ihres Gehalts an Wirkstoffen 
zu Heilzwecken oder zur Linderung von Krankheiten verwendet. Sie kann 
als Rohstoff für pflanzliche Arzneimittel in unterschiedlichen Formen, aber 
auch für Teezubereitungen, Badezusätze und Kosmetika verwendet wer-
den. Je nach Pflanze hat sie eine andere Wirkung. 
Verschiedene Heilkräuter finden ihre Anwendung beispielsweise bei der 
Senkung des Blutdruckes, gegen Erkältungen, Rheuma oder Kopf-
schmerzen. Ausserdem werden Heilkräuter bei Darm- oder Magenbe-
schwerden, zur Entwässerung, für Fruchtbarkeit und gegen Entzündun-
gen verwendet. Speziell bittere Kräuter regen die Leber an, reinigen die 
Gallenblase, verbessern die Verdauung, regen das zentrale Nervensystem 
an, stärken das Immunsystem und können durch all diese hilfreichen Wir-
kungen dem Körper helfen und ihn unterstützen. Oft sind es folgende In-
halte welche eine Pflanze zum Heilkraut machen:
• Ätherische Öle
• Gerb-und Bitterstoffe
• Schleimstoffe
In unseren Gärten und Wiesen verstecken sich viele heimische Heilkräuter.

(Heilpflanzenschule, kein Datum) (Hausmittel.co, kein Datum)

Lavendel

Merkmal: Beim Lavendel handelt es sich um einen Lippenblütler und mehr-
jährigen Halbstrauch, da er teilweise verholzt. Er kann eine Höhe von 40 bis 
70 cm oder mehr erreichen. Die Lavendelblüten sind auffallend violett.

Herkunft: Der echte Lavendel ist eine klassische mediterrane Pflanze, wel-
che aus dem Mittelmeerraum stammt, u.a. Griechenland, Südfrankreich. 

Wissenswertes: Der echte Lavendel blickt als Heilkraut auf eine lange und 
eindrucksvolle Geschichte zurück. Den Römern, Ägyptern und Griechen 
galt der Lavendel als nahezu heiliges Kraut. 

Wirkung: Der Lavendel findet vor allem bei nervösen Unruhezuständen, 
Schlaflosigkeit sowie als leichtes Beruhigungsmittel Anwendung. Die ein-
schlaffördernde und muskelentspannende Wirkung des Lavendels wurde 
in vielen wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt. Verantwortlich für 
die beruhigende Wirkung sind bestimmte ätherische Öle im Lavendel, vor 
allem der Stoff Linalool. Angewendet wird Lavendel in der Naturheilkunde 
heute wie damals als Tee, Badezusatz oder in Lavendelkissen .

(Das Kräuterbuch, kein Datum).

Zyklus 2B: Diese Karten wollen dazu einladen die verschiedenen Pflanzen und ihre 
Wirkung besser kennen zu lernen. Die Klasse kann im Garten, in einem Mind-Map 
oder im Plenum überlegen, welche Heilwirkungen ihnen bereits bekannt sind und 
wieso eine Pflanze als Heilpflanze wirkt. Es kann in den Raum gestellt werden: Ist 
jede Pflanze eine Heilpflanze? Was für Produkte kennt die Klasse, wo Heilpflanzen 
enthalten sind (Tee, Salben, Cremes, Badesalze, Kräutersalze, Medikamente, etc...) 
Auch kann anhand einer Tast- oder Duftwerkstatt versucht werden, die verschiede-
nen Karten dem richtigen Duft oder Tastgefühl zu zuordnen. So erleben die Kinder mit 
ihren Sinnen die Vielfalt der Pflanzen und können sich die Kräuter einfacher einprägen. 

Weiter ist es spannend, die verschieden Lebensformen von Pflanzen zu erforschen: 
Was hat es für einen Vorteil, wie z. B. beim Rosmarin immergrün zu sein und während 
der kalten Vegetationszeit im Winter als Strauch zu überdauern? Wieso überwintern 

einjährige Pflanzen als Samen und setzen unendlich viel Energie dafür ein jedes Jahr 
neu heranzuwachsen, Blüten sowie Samen auszubilden und spätestens wenn der 
Frost kommt wieder abzusterben? Was bringt das für einen Vorteil?
In Gruppen können sich die Kinder mit den verschiedenen Lebensformen einjährig, 
zweijährig, mehrjährig (Staude, Halbstrauch, Strauch, Baum ...) auseinandersetzen. 
Durch Recherchen in Büchern, im Internet oder in einem Gespräch mit einem Exper-
ten, z. B. mit einem Gärtnern, können sie weiteres Wissen erhalten. Die erhaltenen 
Resultate können sie sich gegenseitig vorstellen. 
Ausserdem kann zusammen mit der Klasse überlegt werden, was für ein Produkt 
würden sie aus den Kräutern herstellen: Tee, Kräutersalz, Sirup, Seife, Salbe, Creme, 
Öl, Kräuteröl, Blütenessig, etc...
Bilder wurden aus dem Internet verwendet





Bergbohnenkraut

Merkmal: Das Bergbohnenkraut gehört zu den Lippenblütler. Es kann 
zwei- und mehrjährig sein. Es wird mit maximal 70 cm.

Herkunft: Das Winter-Bohnenkraut ist in Südeuropa beheimatet.

Wissenswertes: Bohnenkraut ist ein Klassiker im Gewürzschrank. Ver-
wendet wird die Pflanze sowohl frisch wie auch getrocknet. Wie es der 
Name schon sagt, ist Bohnenkraut das ideale Würzmittel für Bohnen.

Wirkung: Schon im Mittelalter war Bohnenkraut ein bekanntes Heilkraut, 
welches vor allem bei Verdauungsbeschwerden verwendet wurde. So hat 
ein Tee aus dem frischen oder getrockneten Kraut einen krampflösenden 
Effekt und hilft auch gegen Durchfall. Weiterhin wird Bohnenkraut gegen 
Kopfschmerzen und gegen Schlafbeschwerden verwendet. Ebenso wirk-
sam ist Bohnenkraut bei Husten – hierfür wird mit abgekühlten Tee gegur-
gelt (Das Kräuterbuch, kein Datum).

(WWF, kein Datum)

Zitronenmelisse

Merkmal: Zitronenmelisse gehört zu den Lippenblütler und ist eine mehr-
jährige Staude. Charakteristisch für sie ist der Zitronenduft der Blätter.

Herkunft: Die Zitronenmelisse stammt ursprünglich aus dem warmen Sü-
den und Südosten von Europa. 

Wissenswertes: Die Melisse kann in der Küche gut als Gewürzkraut ge-
nutzt werden. Das Kraut mit ihrem leicht zitronigen Geschmack ist eine 
Bereicherung für viele Speisen.

Wirkung: In Form von Melissentee wird die Pflanze als Hausmittel verwen-
det. Einsatz findet die Zitronenmelisse bei allgemeinen Magen-Darm-Pro-
blemen, Appetitlosigkeit, Blähungen oder Durchfall. Eine weitere Eigen-
schaft ist ihre beruhigende Wirkung, weshalb sie bei Schlafstörungen und 
nervöser Unruhe hilfreich sein kann. Zudem ist ein Tee aus Zitronenmelis-
se ein altes Mittel gegen Erkältung mit leichtem Fieber und Husten. Eben-
so können ihre Blätter äusserlich gegen Insektenstichen, Muskelverspan-
nungen, sowie bestehendem Muskelkater verwendet werden. 

(Das Kräuterbuch, kein Datum).





Rosmarin

Merkmal: Rosmarin gilt als immergrüner Strauch der zu den Lippenblütler 
gehört. Die mehrjährige Pflanze erreicht ein Wuchshöhen von bis zu 2 m. 
Die Unterseite der nadeligen Blätter ist fein mit kleinen, weissen Haaren 
durchsetzt, welche dem Rosmarin einen Schutz vor Sonnenlicht geben.

Herkunft: Rosmarin ist ein wärmeliebendes Kraut, dessen Ursprung sich 
im Mittelmeerraum findet.

Wissenswertes: Rosmarin ist eine sehr alte Gewürz- und Heilpflanze, die 
bereits in der Antike rege Verwendung fand. Auch heute ist er ein sehr be-
liebtes Küchenkraut und in einer Vielzahl von Speisen vertreten.

Wirkung: Rosmarin ist nicht nur ein hervorragendes Würzkraut, sondern 
auch ein anerkanntes und wirksames Heilkraut. Die Pflanze hat vielfältige 
Anwendungsmöglichkeiten sowie ein grosses Wirkstoffspektrum. Ros-
marin wirkt kräftigend, durchblutungsfördernd als auch verdauungsför-
dernd. Die Blätter weisen eine Vielzahl an Öldrüsen auf, welche zahlreiche 
ätherischen Öle absondern.

(Das Kräuterbuch, kein Datum)

Koriander

Merkmal: Koriander ist eine typische einjährige Kräuterpflanze der Dol-
denblütler, die eine Wuchshöhen zwischen 30 und 130 cm erreicht. Die 
gesamte Pflanze duftet aufgrund der ätherischen Öle sehr auffallend.

Herkunft: Das genaue Herkunftsgebiet des Korianders ist nicht bekannt. 
Es wird jedoch aufgrund diverser Pflanzenmerkmale sowie historischer 
Funde vermutet, dass das beliebte Speisekraut aus dem Mittelmeerge-
biet stammt. 

Wissenswertes: Koriander zählt zu einem der vielseitigsten Küchenkräuter 
und ist eines der wichtigsten Gewürzkräuter der asiatischen Küche. Die 
Blätter des Krauts, die Samen sowie vereinzelt die Wurzeln sind vor allem 
in der Küche Südasiens kaum noch wegzudenken.

Wirkung: In der Naturheilkunde wird Koriander u.a. für folgende Krankhei-
ten und Beschwerden eingesetzt: Appetitlosigkeit, Verdauungsbeschwer-
den, Reizdarm, Schlaflosigkeit und Rheuma.

(www.baselland.ch)





Oregano

Merkmal: Der Oregano ist eine mehrjährige Staude, gehörend zu den Lip-
penblütlern die eine Wuchshöhen bis zu 65 cm erreichen kann. Er ver-
strömt einen aromatischen Geruch.

Herkunft: Oregano ist ein typisches mediterranes Kraut, dessen ursprüng-
liches Heimatgebiet die Mittelmeerregion ist. 

Wissenswertes: Oregano ist ein intensives Gewürzkraut, mit einem leicht 
bitteren und sehr aromatischen Geschmack. Am häufigsten findet Orega-
no in italienischen bzw. mediterranen Gerichten Verwendung.

Wirkung: Zur Linderung von Magen- und Darmbeschwerden oder auch 
bei chronischer Bronchitis wird Oregano meist in Form eines Tees ein-
genommen. Auch bei Husten kann Oreganotee unterstützend getrunken 
werden. Äusserlich wird Oregano bei entzündlichen Hautproblemen ver-
wendet, da die Bestandteile im ätherischen Öl des Oreganos als antibak-
terizid und entzündungshemmend eingestuft werden.

 (Das Kräuterbuch, kein Datum) 

Salbei

Merkmal: Salbei gehört zur Familie der Lippenblütler. Der Echte Salbei ist 
ein mehrjähriger Halbstrauch, der in der Regel Wuchshöhen zwischen 40 
und 60 cm erreicht. 

Herkunft: Salbei kommt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. 

Wissenswertes: Die Gattung der Salbeipflanzen ist sehr artenreich. Einige 
Quellen geben an, dass die Gattung mehr als 1‘000 Arten umfasst. Da-
runter eine bekannte Art, der Wiesensalbei, welcher in der Schweiz wild 
anzutreffen ist.

Wirkung: Salbei ist reich an ätherischen Ölen. Mit über 60 Inhaltsstoffen 
hat er dieselben heilenden Wirkungen wie die von Rosmarin, Eukalyptus, 
Teebaumöl, Wermut und Thuja zusammen. Das Gemisch aus ätherischen 
Ölen verhindert das Wachstum von Bakterien und Pilzen. Die Inhaltsstoffe 
haben verschiedene heilende Wirkungen. Sie wirken entzündungshem-
mend, krampflösend und gallentreibend. Ausserdem wirkt Salbei hem-
mend auf die Schweissabsonderung.

 (Das Kräuterbuch, kein Datum) 





Pfefferminz

Merkmal: Pfefferminzen gelten als krautige und winterharte Kräuterstau-
den, die Wuchshöhen zwischen 25 und 100 cm erreichen können. Sie 
gehört zu den Lippenblütern. Die Blätter der Pfefferminze sind je nach 
Sorte hell- bis dunkelgrün und enthalten wohlriechende ätherische Öle.

Herkunft: Die Pfefferminze stammt vermutlich aus Ostasien. Sie ist eine 
natürliche Kreuzung aus der Wasserminze und der grünen Minze.

Wissenswertes: Pfefferminze gilt als hervorragendes Gewürzkraut. Die 
meisten Rezepte mit Pfefferminze sind Süssspeisen, Aufstriche oder Süs-
sigkeiten, u.a. Pfefferminzbonbons, Pfefferminzkaugummis, Pfefferminz-
schokolade.

Wirkung: Pfefferminze hat eine antibakterielle Wirkung. Sie wirkt bei ver-
schiedenen Beschwerden, wie Magen- und Darmbeschwerden, Völ-
legefühl, Übelkeit, Kopfschmerzen, Gallenbeschwerden oder Gelenk-
beschwerden. Verwendet werden sowohl Pfefferminztee, als auch das 
ätherische Öl.

 (Das Kräuterbuch, kein Datum) 

Thymian

Merkmal: Der Echte Thymian gehört zu den Lippenblütlern und den 
Halbsträuchern. Er erreicht eine Wuchshöhe zwischen 10 und 40 cm. 
Diese ist abhängig davon, ob es sich um einen kriechenden oder aufrech-
ten Thymian handelt. Die Blätter verströmen einen aromatischen Geruch.

Herkunft: Der Thymian stammt ursprünglich aus den Mittelmeerländern 
im Süden von Europa. Heutzutage lässt sich der echte Thymian in vielen 
Teilen der Schweiz verwildert antreffen.

Wissenswertes: Der Thymian ist mit seinem leicht pfefferigen und süssen 
Geschmack unverwechselbar und wird in der Küche für verschiedenste 
Gerichte, wie beispielsweise für Bratkartoffeln verwendet. 

Wirkung: Ein medizinisch bedeutsamer Inhaltsstoff Thymol hat eine anti-
bakterielle Wirkung. Thymol ist oft in Behandlung von Erkältungen heilsam. 
Dabei sind Thymiandampfbäder sehr wirksam. Thymian enthält zudem 
zahlreiche weitere und wichtige Wirkstoffe, die für diverse Beschwerden 
genutzt werden können. Neben der Anwendungsform als Tee wird das 
Kraut auch als Frischpflanzensaft, Sirup oder Tropfen verabreicht.
(Das Kräuterbuch, kein Datum)





Echte Kamille

Merkmal: Die sogenannte Echte Kamille ist einjährig und gehört zu den 
Korbblütlern. Die Kamille wird zwischen 20 und 50 cm hoch und hat einen 
reichverzweigten Stängel. 

Herkunft: Die Echte Kamille stammt vermutlich ursprünglich aus Süd- und 
Osteuropa sowie Vorderasien. 

Wissenswertes; Wer die goldgelben Blütenköpfchen der Kamille ansieht, 
kann darin – mit etwas Fantasie – eine Sonne erkennen. Schon den Ger-
manen und den Ägypter galt die Kamille als heilig: Sie weihten die Pflan-
ze dem Lichtgott Baldur, die Ägypter dem Sonnengott Re. Seit der Antike 
wissen Heilkundige um die positiven Effekte auf die Gesundheit.

Wirkung: Kamille wirkt antientzündlich, krampflösend und antibakteriell. 
Die Heilpflanze kann vielerlei Beschwerden lindern – von Bauchweh bis 
Halsschmerzen. Als pflanzliche Arznei kommen Kamillenblüten zum Ein-
satz. Sie enthalten 0,3 bis zu 1,5 Prozent ätherisches Öl.

(Das Kräuterbuch, kein Datum)(Apotheken Umschau, 2016)

Ringelblume

Merkmal: Die Ringelblume ist eine einjährige Pflanze, die zwischen 40 und 
50 cm gross wird. Auffällig sind die länglichen Blätter mit feinen filzigen 
Haaren an den Blattspitzen.Sie gehört zu den Korbblütlern

Herkunft: Woher die Ringelblume ursprünglich stammt, kann nicht mit 
Gewissheit gesagt werden. Es wird davon ausgegangen, dass Kreuzfah-
rer die Pflanze gegen Ende des 11. Jahrhundert nach Europa brachten.

Wissenswertes: Die Ringelblume findet in der Küche hauptsächlich Ver-
wendung für Salate. Der Geschmack der Blätter ist pikant bis würzig. 
Frisch gezupften Blütenblättern bringen Farbe in den Salat, in die Kräuter-
butter oder Kräutersalz.

Wirkung: Schon im Mittelalter war die heilende Wirkung der Ringelblume 
als Tee bei Verdauungsbeschwerden und als Salbe bei Entzündungen be-
kannt. Auch wissenschaftlich ist die Ringelblume vielfach anerkannt und 
wird bei Entzündungen von Haut und Schleimhäuten eingesetzt. Ausser-
dem bei leichten Quetsch- und Brandwunden. Ringelblumenprodukte 
sollten also in keiner Hausapotheke fehlen.
(Das Kräuterbuch, kein Datum).





Orange Cosmea

Merkmal: Die orange Cosmea ist meist einjährig. Sie gehört zu den Korb- 
blütengewächsen. Das heisst ihre Blüte sieht zwar aus wie eine grosse 
Blüte, jedoch besteht die Blüte in Wirklichkeit aus vielen kleinen Einzelblü-
ten, die sich in der Mitte des Blütenkopfs befinden. Die Einzelblüten wer-
den auch Röhrenblüten genannt und sind bei der Cosmea gelb. Die Farbe 
der acht äusseren Zungenblüten sind orange. Die Pflanze hat feine Blät-
ter, filigrane Stängel und kann eine Wuchshöhe von bis zu 2 m erreichen. 

Herkunft: Cosmea stammt aus Südamerika und Mexiko. Heute wird sie in 
vielen Ländern als Zierpflanze und auch als Schnittblume verwendet. Da 
sie zum Verwildern neigt, ist sie in vielen Gebieten der Welt eine invasive 
Pflanze, was heisst, sie kann sich an einem Ort sehr schnell ausbreiten. 

Wissenswertes: Der Name stammt vom Kosmos aus dem Griechischen, 
was soviel wie harmonisch geordnetes Universum bedeutet. Die Blüten 
der Zierpflanze sind essbar. Sie können als Dekoration beispielsweise auf 
einer Käseplatte, in einem Wildkräutersalat oder in einer Blütenbutter ver-
wendet werden. Über eine gesundheitsfördernde Wirkung der Blütenblät-
ter der Cosmea ist nichts bekannt.
(Garten Ratgeber, kein Datum) (My world salad, 2017)

Teefenchel

Merkmal: Teefenchel ist zweijährig und gehört zu den Doldenblütler. Er 
kann zwischen 60 und 220 cm hoch wachsen. Die oberen Blätter des 
Fenchels sind fein gefiedert und ähneln dem Dill. Zur Blütezeit bildet der 
Fenchel gelbe Blüten in Doppeldolden aus.

Herkunft: Die Herkunft des Fenchels ist der Mittelmeerraum. Das aromati-
sche Kraut war bereits im Altertum sehr beliebt und hat sich schnell bis in 
den Vorderen Orient sowie nach Europa verbreitet.

Wissenswertes: Fenchel gehört zu den ältesten Gewürz- und Heilpflan-
zen. Das Kraut wird als Gewürz, die Blüte als Schnittblume und die Sa-
men für Tee benutzt. 

Wirkung: Mit einem Biss auf den Fenchelsamen macht sich der lakritzähn-
liche Geschmack vom Fenchel bemerkbar. Dafür ist das ätherische Öl «An-
ethol» verantwortlich. Es steigert die Bewegung der Muskulatur in Magen 
und Darm wirkt dadurch verdauungsfördernd und krampflösend. Mit Fen-
cheltee können daher leichte Verdauungsbeschwerden geheilt werden. 

(Das Kräuterbuch, kein Datum).





Lein

Merkmal: Die Wuchshöhe beträgt zwischen 40 und 70 cm. Die adretten Blü-
ten des Leins blühen hellblau bis weiss. Lein gehört den Leingewächsen an.

Herkunft: Es gilt als relativ sicher, dass Lein aus Indien stammt. 

Wissenswertes: Lein hat Zweifachnutzen: Der Fasern wegen für die Tuch-
herstellung sowie der Samen wegen. Die Samen werden als Nahrungs-
mittel aber auch als Futter verwertet. In der Schweiz war die Leinproduk-
tion bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts weit verbreitet. Die Produktion 
wurde jedoch durch die Importe von Baumwolle für die Textilproduktion, 
das Aufkommen des Maisanbaus sowie die Einfuhr von Soja für die Füt-
terung stark verdrängt.

Wirkung: Leinöl ist ein optimaler Lieferant an Omega-3-Fettsäuren. Diese 
Fettsäuren schützen den Körper vor Entzündungen, regulieren den Blut-
druck und schützen dadurch vor Schlaganfällen, Herzinfarkten. Leinsa-
men sind auch für ihre Wirksamkeit bei Magen-Darm-Beschwerden be-
kannt. Aber auch in Crèmes und Seifen findet Lein Verwendungen, da er 
eine Regeneration und Erfrischung der Haut herbeiführt. 
 
(Das Kräuterbuch, kein Datum) (Tradilin, kein Datum)

Gründüngung 

Merkmal: Eine Gründüngung keimt schnell und bildet dadurch bereits 
nach wenigen Tagen eine grüne Vegetationsschicht. Oft lockern sie durch 
ihre langen wüchsigen Wurzeln den Boden und beleben ihn.

Wissenswertes: Gründüngungen werden meist gezielt als Bodenverbes-
serer eingesetzt. Es gibt verschiedenste Zusammensetzungen. Anders 
als Nutzpflanzen werden sie üblicherweise nicht geerntet sondern in den 
Boden eingearbeitet um Nährstoffe in den Boden einzubringen. Die Grün-
düngung kann auch als Mulchmaterial verwendet werden. 

Wirkung: Eine Gründüngung sorgt dafür, dass der Boden nach der Ernte 
möglichst schnell wieder mit einer Pflanzenschicht bedeckt ist. Dadurch 
sind der Boden und die Lebewesen, welche in ihm leben, vor den Son-
nenstrahlen und den wuchtigen, harten, verschlämmenden Regentropfen 
geschützt. Ausserdem erhitzt sich bei heissem Wetter der Boden weni-
ger schnell. Die Gründüngung wirkt ausgleichend auf die Temperaturen 
was wichtig für die Bodenlebewesen ist. Tiefwurzelende Pflanzen wie Lu-
pinen oder Sonnenblumen können sogar Verdichtungen im Unterboden 
bekämpfen.
(Wikipedia, kein Datum)
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