
Wildkräutersteckbriefe 

Vogelmiere (Stellaria media) 

Aussehen:  

 • kleine Pflanze, 10- 20 cm groß, wächst am Boden liegend  

 • Blätter: klein, hellgrün, Blattform: wie ein Herz, Ränder glatt  

 • Blüte: weiß, sternförmig, sehr klein Vorkommen  

 • kommt fast überall auf der Welt vor  

 • fast das ganze Jahr zu finden  

 • Wächst als eines der ersten Wildkräuter im Frühjahr  

 • Wächst auch im großen Blumentopf  



Geschmack - Inhaltsstoffe: 

 • schmeckt würzig nach Mais, ist knackig 

 • enthält viele wertvolle Vitamine(Vitamin C und Provitamin A) und 
Mineralstoffe (Eisen,  
Kalium, Calcium, Magnesium, Phosphor) sowie Chlorophyll  

 • 150g Vogelmiere liefert uns den gesamten Tagesbedarf an Eisen, 
Kalium und Vitamin C!  

 • Reinigt unser Blut, soll in jeder Frühjahrskur gemeinsam mit 
Löwenzahn und Brennnessel verwendet werden  

Verwendung in der Küche  

 • Massenkraut – kann auch in größeren Mengen gegessen werden  

 • in Salaten  

 • als Pesto  

 • zur Verfeinerung des Brotteiges  

Verwendung in der Naturheilkunde  

 • stillt Husten, löst Schleim, harntreibend  

 • Vogelmierensalbe  

 • Vogelmierentee zum Baden , für Umschläge bei stark juckenden 
Hauterkrankungen  



Brennnessel (Urtica dioica)  

Aussehen:  

 • größere Pflanze, 30 – 40 cm  

 • Blätter unterschiedlich hell- bis  
dunkelgrün  

 • Blatt ist am Rand gezackt  

 • Brennhaare, an allen Teilen der Pflanze, außer den Samen, an der 
Blattunterseite sind sehr viele, brennen beim Angreifen  

 • Kräftiger Wurzelstock, schwer auszureißen  

 • Vermehrung über Wurzeln und Samen  
Vorkommen  

 • kommt überall vor, wo Menschen leben  

 • sehr früh im Frühjahr, Ende Februar bis Mitte März, je nach Temperatur, 
kommen die ersten jungen Triebe aus der Erde  



Geschmack - Inhaltsstoffe: 

 • enthält viele wichtige Mineralstoffe (Kalium, Eisen, Magnesium, ..),  

 • Vitamin A+C, Pflanzensäuren, Nesselgift  

Verwendung in der Küche:  

 • die jungen Blätter als Gemüse, wie Spinat (alle Rezepte mit 
Blattspinat können auch mit Brennnesselblättern gekocht werden)  

 • in Suppen, Salaten  

 • als Gewürz  

 • als Pesto  

 • zum Ansetzen eines Sirups  

 • die Samen frisch aufs Butterbrot als Kräutersalz  

 • So oft als möglich roh essen - hoher Vitamingehalt, Blätter mit Öl 
marinieren oder mit dem Nudelwalker walzen – so legen sich die 
Brennhärchen um  

Verwendung in der Naturheilkunde: 

 • gut für unser Blut, fördert die Durchblutung, regt den Stoffwechsel an  

 • zur Kräftigung und Reinigung nach dem Winter, hilfreich bei Eisenmangel 

 • zur Vorbeugung von Nierenerkrankungen  

 • heilsam bei Gicht und Rheuma – treibt Harnsäure aus  

 • vitalisiert für Leber, Bauchspeicheldrüse, Magen, Darm und Galle 



Spitzwegerich (Plantago lanceolata )  

Aussehen:  

 • lange spitze Blätter  

 • mindestens fünf parallele Blattnerven, die wie Striche  
aussehen, an der Blattunterseite  

 • alle Blätter wachsen aus einem Punkt  
Vorkommen  

Vorkommen: 

Wiesen, Parkrasen, Schuttflächen, Wege, Äcker, sehr verbreitet 



Geschmack – Inhaltsstoffe:  

• nussig, leicht nach Pilzen, etwas bitter 

• Inhaltsstoffe: Gerbstoffe, Bitterstoffe, Schleimstoffe, Kieselsäure, Vitamin C.  

Verwendung in der Küche:  

 • als Würzkraut das ganze Jahr mit den frischen Blättern  

 • in Kräuterbutter, im Salat  

 • zum Backen in Kuchen und Keksen, gibt nussigen Geschmack  

 • zum Würzen von Suppen, als Pesto  

 • Samen zur Verdauungsförderung  

Verwendung in der Naturheilkunde:  

 • als Hustensaft, stillt den Husten  

 • zusammenziehend, heilend, kühlend  

 • stillt Juckreiz (bei Gelsenstich, Juckreiz nach Brennnesselberührung)  

 • Wundmittel: frische Blätter leicht zwischen den Händen zerreiben 
und auf kleine Wunden legen  



Schafgarbe (Achillea millefolium)  

Aussehen:  

 • Kleine Fiederblätter  

 • Blüten - weiße Scheindolden  

Vorkommen:  

 • bevorzugt sonnige Standorte  

 • Wiesen, Weiden, Halbtrockenrasen 

 • Felder, nährstoffreiche Böden  



Geschmack – Inhaltsstoffe: 

 • würzig, bitter  

 • Bitterstoffe, Flavonoide, Thujon, Eukalyptol, Gerbstoffe  

Verwendung in der Küche:  

 • Würzkraut - in kleinen Mengen  

 • in Kräuterbutter, Aufstrichen  

 • in Suppen zum Würzen  

 • im Brotteig, als Dekoration am Brot  

Verwendung in der Naturheilkunde:  

 • krampflösend  

 • entzündungshemmend, antiseptisch  

 • fördert die Verdauung, regt den Appetit an, hilft bei Blähungen  

 • hilft die Menstruation zu regeln, bei Schmerzen vor und während der 
Menstruation  



Giersch (Aegopodium podagraria)  

Aussehen: 

 • dreieckiger Stängel  

 • dreigeteilte, gefiederte Blätter, weiße Blüten 

 • typischer Geruch nach Petersilie  

 • lange, tief wachsende weiße Wurzelausläufer  

Vorkommen: 

 • in Gärten, Parkanlagen  

 • in frischen Wiesen  

 • unter Gebüsch  



Geschmack – Inhaltstoffe:  

 • sehr würzig, leicht nach Petersilie, ältestes Wildgemüse  

 • Vitamin C, Provitamin A, Eiweiß und verschiedene Mineralstoffe 

Verwendung in der Küche:  

 • Massenkraut – kann auch in größeren Mengen gegessen werden  

 • junge Gierschblätter in Frühlingssalaten, Topfenaufstrich  

 • in Suppen, als Spinat, als Teigtaschen, Strudel, Aufläufe, Quiche  

 • getrocknet und frisch als Gewürz, überall dort wo Petersilie eingesetzt wird  

 • als erfrischende Limonade in Apfelsaft, zusammen mit Gundelrebe und 
Minze  

Verwendung in der Naturheilkunde: 

 • entgiftend, reinigt das Blut, treibt Harnsäure  

 • Heilmittel bei Gicht  



Melde (Atriplex hortensis), Weiße Melde (Chenopodium 

album), Guter Heinrich (Chenopodium bonus heinrich)  

Aussehen:  

 • Blätter am Rand leicht rundlich gezackt  

 • Blätter weiß, wie mit Mehl bestäubt  

 • wird im Jahresverlauf bis 1m hoch  

Vorkommen: 

•    Pionierpflanze auf Schuttplätzen, Weg- und Wiesenrändern  



Geschmack - Inhaltsstoffe:  

 • wohlschmeckendes Wildgemüse, leicht säuerlich  

 • Vitamin C, Eisen, Saponine, Mineralstoffe  

Verwendung in der Küche:  

 • Massenkraut – kann auch in größeren Mengen gegessen und den 
ganzen Sommer über geerntet werden  

 • Blätter als Spinat, Gemüsefüllung in Teigtaschen, in Salaten, Suppen 
und als Beilage (Rahmgemüse)  

 • Samen als Mehl oder einmal aufgekocht als Brei 

 Verwendung in der Naturheilkunde: 
• Stärkend 

 • blutbildend  

 • reich an Ballaststoffen  


