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Wie alles begann 
 
Gemeinsam beobachteten die Kinder der Klasse E1 im Schulgelände 
den Frühling und entdeckten dabei neben den Frühblühern, den ersten 
Knospen an den Bäumen und Insekten  - eben auch kleine Triebe von 
Brennnesseln. Und so entstand die Idee, die Brennnessel genauer zu 
erforschen.  
Erst einmal trugen wir zusammen, was denn schon über die 
Brennnessel bekannt ist. Als eine der ersten Angaben kam dabei die 
Information, dass man Tee daraus machen kann. 
Nach der großen Pause brachten mir schon die eifrigsten Kinder 
gepflückte Brennnesseln und wollten sie trocknen. 
Nun nahm das Projekt seinen Lauf und wurde überwiegend von den 
Kindern bestimmt. 



Aus den frisch gesammelten Brennnesseln legten die Kinder den 
Buchstaben B. Dabei ging es natürlich auch um die Mutprobe, wer 
sich traut, die Brennnesseln ohne Handschuhe anzufassen. 
Anschließend wurden die Blätter zum Trocknen auf Tabletts und 
Gitter gelegt. 
 
 
Im Deutschunterricht wurde dann ein Steckbrief zur Brennnessel 
erarbeitet. Dabei arbeiteten die Kinder in Gruppen, so dass sich die 
Erst- und Zweitklässler gegenseitig unterstützen konnten. 

Nach und nach wurde allen dann 
schnell bewusst. wir sind auf ein 
Superkraut gestoßen! 
Wieso Superkraut? Weil man die 
Brennnessel eigentlich nur als 
Unkraut kennt und weiß, dass sie 
brennt, wenn man sie anfasst. Aber 
wieso das denn? Nun war die 
Neugier der Kinder geweckt. 



Wir machen einen Brennnesselsmoothie 

Durch das Erstellen des Steckbriefes wussten die Kinder, dass man die Härchen auf den Blättern zuerst 
brechen muss, damit man die Blätter dann verzehren kann. Die Arbeit mit dem Nudelholz machte viel Spaß. 
Für den Smoothie wurden Orangen und Bananen geschält und geschnitten und auch Cranberrys, etwas Saft 
und Wasser kamen dazu. Mit dem Pürierstab wurde dann alles zerkleinert. Alle Kinder der Klasse probierten 
den Smoothie und auch wenn er nicht jedem Kind schmeckte, wurde unser großer Topf leer. 



Die Landfrauen bei uns zu Besuch 

Kräuterbaguettes und Wildkräutersuppe gab es beim Kochen mit den 
Moorriemer Landfrauen. Diese hatten wir zur Unterstützung 

eingeladen. Zuerst wurden Brennnesseln, Giersch und Löwenzahn 
gesucht und dann ging es ans Kochen. Alle Kinder waren mit großem 

Eifer dabei. 



Die Landfrauen bei uns zu Besuch (2) 

Nach getaner Arbeit ging es dann ans Essen. Sowohl Suppe also auch 
die Baguettes schmeckten allen so gut, dass sich die meisten Kinder 

mehrfach auftaten und kräftig zulangten. 



Vorgangsbeschreibung: Ich mache Kräuterbaguette 

Zwar sind die Kinder erst in Klasse 1 und 2, aber mit Anleitung gelang es ihnen schon sehr gut zu 
beschreiben, wie sie das Kräuterbaguette hergestellt hatten. 



Im Kunstunterricht 

„Echte Forscher zeichnen ganz genau und akkurat die Pflanzen ab, die sie beobachten.“ 
Mit diesem Hinweis ging es an das Zeichnen einer Brennnessel. Dabei erarbeiteten wir erst einmal Schritt 
für Schritt, wie die Pflanze aufgebaut ist, die Blätter am Stängel hängen und den Blattrand. Anschließend 
kamen dann die Blattadern und der Brennnesselsamen. 
Nach der Fertigstellung war ich mehr als begeistert, wie gelungen die Zeichnungen der Kinder waren. 
Einem Erst- oder Zweitklässler traut man solch eine Kunst eigentlich noch nicht zu und ich bin richtig 
stolz auf meine Kids. 



Ein Flyer über die Brennnessel 

In Partnerarbeit suchten die Kinder zu den folgenden Punkten Informationen über die Brennnessel. Daraus 
entstand dann der Flyer, der in unseren weiteren Vorhaben noch eine wichtige Rolle spielen wird. Auch 

unsere verschiedenen, ausprobierten Rezepte sind auf dem Flyer zu finden. 
• Wieso brennt die Brennnessel? 
• Wie behandelt man die Verbrennungen? 
• Was muss man tun, wenn man sie essen will? 
• Wieso sind Brennnesseln gesund? 
• Wobei hilft die Brennnessel? 
• Kann man Brennnesseln kaufen? 
• Wie wird die Brennnessel noch genutzt? 



Brennnesseltee 

Die vielen getrockneten Brennnesselblätter in unserer Schulküche warteten nun noch auf ihre 
Verwendung. So ging es an den Tee. Die Kinder wollten einmal Tee mit Honig und einmal mit Ingwer 
und Zitrone ausprobieren. Dabei stellte ein Großteil der Klasse fest, dass ihnen der Tee mit Honig am 
besten schmeckte. Einige stellten gleich zu Hause ihre Eltern an und kochen dort noch einmal 
Brennnesseltee. 



Ein Elfchen über die Brennnessel 



Nun wird es geschäftlich 

Während des Teetrinkens überraschten mich die Kinder mit der Überlegung, die getrockneten 
Brennnesselblätter verkaufen zu wollen. 
Natürlich war ich begeistert von der Selbstständigkeit und den Ideen „meiner Kinder“ und nach einigen, 
kurzen Überlegungen schmiedeten wir einen Plan. Es wurde überlegt, was zu einem Verkauf alles nötig 
sei und die Kinder bildeten Gruppen, die für die einzelnen Aufgaben zuständig waren. 
 
 
Dazu gehörten: 
• der Verkaufsstand 
• die Brennnesseltruppe, die sucht und trocknet 
• Tee zum Probieren kochen 
• Werbung/Flyer, auf denen der Verkauf verkündet wird 
• Tüten basteln (natürlich Recycling) für den Tee 
• Preise festlegen und ausrechnen 
• Rezept aufschreiben als Beigabe für den Tee 
 
 
Als besonderer Bonus wurde geplant, zu jeder Teetüte den  
Flyer über die Brennnessel beizulegen, den wir gemeinsam  
erarbeitet hatten. 

 



Nun wird es geschäftlich (2) 

Die Produktion ist hier am 
vollen Laufen. Die Blätter 
werden zum Trocknen 
vorbereitet 

Aus alten Zeitungen faltet 
eine Gruppe der Kinder die 
Tüten, die dann von einer 
anderen Gruppe mit 
getrockneten Brennnesseln 
gefüllt werden. 



Nun wird es geschäftlich (3) 

Besonders das Schreiben der Werbung war für die Erst- und Zweitklässler nicht einfach. Ein Blatt zu 
gestalten und den Text nicht nur einfach abzuschreiben, will gelernt sein. Aber auch das schafften alle nach 
einigen Anläufen. 
Ein Tag vor dem Verkauf wurde in allen Klassen mündlich Werbung gemacht und die Zettel verteilt. 



Nun wird es geschäftlich (4) 

Während der ganzen Vorbereitungen des Verkaufes kam bei den Kindern die Frage auf: Was machen wir 
mit dem Geld? Im vergangenen Jahr hatten wir bei einer anderen Aktion für das Tierheim in Oldenburg 
gespendet und ohne jegliche Diskussion wurde festgelegt, dass das Geld wieder gespendet werden soll. Als 
wir dann erfuhren, dass im August die „Tour der Hoffnung“ mit 200 Radfahrern Geld für krebskranke 
Kinder sammeln wird, waren sich alle einig, unsere Einnahmen dorthin zu spenden. Als Lehrerin hatte 
ich damit überhaupt nichts zu tun und bin sehr stolz auf meine Minis. 



Nun wird es geschäftlich 

Endlich war es so weit. Ein Tisch wurde ins „Grüne Klassenzimmer“ getragen und der Verkaufsstand 
vorbereitet. Alle Ämter, einschließlich des Abwaschdienstes für die Kostproben, waren verteilt. Mit Beginn 
der Pause kamen alle Kaufwilligen herbeigeeilt und natürlich musste erst einmal gekostet werden. 
Gemeinsam wurde ausgerechnet, was eine, zwei oder drei Tüten kosten und auch, wie viel Wechselgeld 
zurückgegeben werden musste.  

Das Ergebnis unseres Verkaufes waren stolze   .  Diese werden nun während der „Tour der 

Hoffnung“ gespendet. 
Das weitere Ergebnis der gesamten Aktion war, dass einstimmig von den Kinder festgelegt wurde, dies 
soll im nächsten Jahr wiederholt werden, und dann mit noch mehr Brennnesseln! 


