
Ein Projekt der Klasse E1 der Grundschule 

Moorriem 2021  

im Rahmen des 3malE Wettbewerbes der 

Westenergie AG 



Projektübersicht 
Im Frühling des Schuljahres 2021 beschäftigten wir uns im fachübergreifenden Unterricht mit dem 

Thema Wildkräuter. Als wir feststellten, dass diese Wildkräuter zu Unrecht Unkräuter genannt werden, 

jedoch richtige Superkräuter sind und somit auch echte „Schätze“, stand das Thema des Projektes 

fest: „Schätze der Natur“. 

 

Mit folgenden Wildkräutern beschäftigten wir uns genauer und führten verschiedene Aktivitäten dazu 

durch oder planen sie noch durchzuführen, wenn es die aktuelle Situation zulässt: 

- Brennnessel: Tee machen sowie Kräuterbaguette 

- Löwenzahn: Löwenzahngelee selbst machen und frühstücken 

- Spitzwegerich: Salbe gegen Insektenstiche sowie Tee gegen Erkältung 

- Gänseblümchen: Diese wurden bereits bei dem Kräuterbaguette, dem Löwenzahngelee und dem 

Giersch-Reissalat neben anderen Wildkräutern verwendet. Salbe zur Wundheilung 

 

- Flyer zu den Pflanzen erstellen mit Wissenswertem und Rezepten 

- Im Juni Fahrt zum Demeterhof nach Grummersort und dort Kräutersalz und/oder Pesto aus 

Wildkräutern herstellen 

 



Die Brennnessel    

Da im Frühling die Brennnessel eines der ersten Wildkräuter ist, beschäftigten wir uns zuerst mit ihr. 

Die Kinder erarbeiteten sich anhand eines Arbeitsblattes mit Fragen wichtige Informationen, wie z.B.  

- Warum brennt die Brennnessel? 

- Wie kann man das vermeiden? 

- Wie behandelt man Verbrennungen? 

- Wieso ist die Brennnessel so gesund? 

- Was muss man tun, um sie essen zu können? 

- Wo wird die Brennnessel noch verwendet? 

 

Nachdem alle gut Bescheid wussten, ging es ans Tun. Eifrig wurden Brennnesseln gesammelt, ein Teil davon 

getrocknet und ein Teil sofort zu Tee verarbeitet und natürlich auch getrunken. Dabei gibt es in unserer Klasse die 

Regel: Probieren muss jeder, aber man darf dann auch sagen, wenn es nicht schmeckt. 

 

 

 



Brennnessel-Kräuterbaguette   

Auf das Kräuterbaguette freuten sich alle Kinder. Neben den 

Brennnesseln wurden auch Giersch, Vogelmiere und ein paar 

Gänseblümchen gesammelt, da diese auch auf unserem 

Schulgelände wachsen. Nach dem Waschen zerkleinerten wir alles 

und bereiteten nach dem Rezept das Kräuterbaguette vor. 

 

Alle Kinder fanden das Baguette sehr lecker und bei einigen gab es 

ein paar Tage später zu Hause ebenfalls Kräuterbaguette mit 

Wildkräutern. 



Der Löwenzahn 

 

 

 

Als auf unserem Schulgelände überall die gelben Löwenzahnköpfe leuchteten, machten wir uns an das Pflücken 

der Blüten. Daraus sollte Löwenzahngelee entstehen. 

Parallel dazu entstanden im Kunstunterricht fröhlich leuchtende Löwenzahnwiesen. 



Löwenzahngelee 

Text eines Erstklässlers 



Löwenzahngelee 

 

 

 

Aus Papier und Wolle entstand unser 

Fensterschmuck 

Text einer 

Zweitklässlerin 



Das Gänseblümchen 

Weiter ging es mit den Gänseblümchen. Diese sind den meisten Kindern bekannt, da sie überall auf den Wiesen 

vorkommen. Jedoch wussten sie nicht, dass sie auch essbar und vor allem gesund sind.  

Nachdem Gänseblümchen schon beim Kräuterbaguette und dem Löwenzahngelee mit verarbeitet wurden, brauchten 

wir dieses Mal ausschließlich Gänseblümchen für die „Aua-Salbe“. 

Gänseblümchen   (Infotext für die Kinder) 

  

Gänseblümchen wachsen überall auf Wiesen 

und fast das ganze Jahr. 

In Gänseblümchen gibt es ganz viele gute 

Inhaltsstoffe, wie z.B. Vitamine, Eisen, 

Kalzium, Magnesium, Bitterstoffe usw. Diese 

sind für unseren Körper sehr gesund. 

Deshalb kann man sie im Salat und in 

Suppen, auf dem Kräuterbaguette und in 

verschiedenen Gelees essen oder als Tee 

trinken. 

  

Die Gänseblümchen-Salbe hilft bei 

Entzündungen und Wunden, kühlt bei 

Prellungen, pflegt die Haut und unterstützt 

teilweise sogar bei Herpes. 



Gänseblümchensalbe 

Die Gänseblümchensalbe stellten wir aus dem selbst hergestellten Gänseblümchenöl, Bienenwachs, Sheabutter, 

und ein paar Tropfen Ringelblumenöl her. Dafür musste genau abgewogen und abgemessen werden. Auch eine 

Probe, ob die Salbe nicht zu fest oder zu weich ist, machten wir. Dann wurde sie in kleine Dosen abgefüllt und 

diese wurden beschriftet mit „Aua-Salbe“. 



Der Spitzwegerich 

Der Spitzwegerich stand als nächstes Wildkraut auf unserer Liste. Zuerst sammelten wir die Blätter, schnitten sie klein 

und legten sie für 14 Tage in Olivenöl ein. 

Dann holten wir uns einige Pflanzen in die Klasse und übten, wie richtige Forscher, ganz korrekt zu zeichnen. Die 

einzelnen Blätter und Blüten wurden zuerst genau betrachtet. Dann übten alle die Formen und wie man es zeichnet, 

wenn sich Blätter gegenseitig verdecken. Erst danach ging es an die eigentliche Bleistiftzeichnung. Diese gelang den 

Erst- und Zweitklässlern schon sehr gut, wie man an dem Beispiel sehen kann. 

 



Spitzwegerich-Salbe 

Nach 14 Tagen wurde dann die Salbe gegen Insektenstiche 

hergestellt. Dazu erarbeiteten sich die Kinder mit Hilfe eines 

Arbeitsblattes die Vorgehensweise.  (siehe Text rechts) 



Land Art 

Mit den Wildkräutern und weiteren 

Pflanzenteilen gestalteten die 

Kinder jeweils zu zweit diese 

kleinen Naturkunstwerke. 



Die Ausstellung im Supermarkt 

Im örtlichen Supermarkt 

stellen wir unser Projekt 

jetzt mit Fotos und kurzen 

Texten vor. 

Dazu gibt es kleine Proben 

von der Spitzwegerich-

Salbe und der „Aua-Salbe“ 

(Gänseblümchen-

Ringelblume) zum 

Mitnehmen. 

Außerdem haben wir zu 

allen 4 Pflanzen, mit denen 

wir uns genauer 

beschäftigten, Flyer mit 

Wissenswertem und 

Rezepten vorbereitet. 

Die regionale Zeitung 

„NWZ“ berichtet ebenfalls 

über unser Projekt. 



Die Flyer zu den einzelnen Pflanzen 



Besuch des Demeterhofs Grummersort 

Auf dem Besuch der Hofgemeinschaft Grummersort freuten wir uns mächtig. Wir sammelten unter 

Anweisung von Marlies 20 verschiedene Wildkräuter und stellten daraus Kräutersalz her. Außerdem 

besuchten wir natürlich die Tiere auf dem Hof und ernteten selbst Gurken und Tomaten, die wir uns dann mit 

den Brötchen, der Milch, dem Käse und der Butter vom Hof schmecken ließen. Natürlich kam auch das 

Spielen auf den coolen Spielplatz nicht zu kurz. 



Besuch des Demeterhofs Grummersort 


