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Der wilde Auwald 
und die Kräuterhexe



Nur durch eigenes 
Begreifen können die 
Kinder ihre Umwelt 
verstehen und nur was die 
Kinder kennen, können sie 
auch schützen!





Projektziel:
• Wildkräuter in Kleingruppen selbstständig erkennen und nutzen
• Auswahl wurde dabei auf 6 gut erkennbare Wildkräuter beschränkt
• giftige Wildkräuter erkennen und Umgang damit erlernen
• gesammelte Wildkräuter zu einem eigenen „Kräuter/Zaubersalz“ 

verarbeiten

Hilfestellung:
• Wildkräuter-Karten zur Selbstkontrolle und zum Vergleich
• Rückfragen jederzeit bei Simone



Wildkräuter in unserem Projekt:
• Rote Taubnessel-Blüten 

(rote Farbe im Zaubersalz)
• Knoblauchsrauke

(grüne Farbe und würziger Geschmack im 
Zaubersalz)

• Löwenzahn-Blüten
(gelbe Farbe im Zaubersalz)

• Spitzwegerich
(grüne Farbe und schleimlösende 
Wirkung im Zaubersalz)

• Hahnenfuß-Blüten
(gelbe Farbe im Zaubersalz - Blätter nicht 
essbar)

• Wolfsmilch (Beispiel für eine Pflanze die 
nicht berührt werden sollte)



Simone begleitete die Kinder 
auf ihrer Reise in den wilden 
Auwald um gemeinsam mit 
ihnen die verwunschene 
Kräuterwiese zu entdecken.



Auf geht´s zur 
verwunschenen 
Kräuterwiese:

1.) Wildkräuter
kennen lernen



2.) Wildkräuter
suchen und 
sammeln

Auf geht´s zur 
verwunschenen 
Kräuterwiese:



3.) Zaubersalz 
mixen

Auf geht´s zur 
verwunschenen 
Kräuterwiese:



Fertig!



Viele positive 
Rückmeldungen der 
Teilnehmer:



„Sehr schöner Ausflug, 
tolle Vorbereitung mit 

kindgerechter 
Vermittlung und 

leckerem Ergebnis to
go!“ – Lehrer-

„Herzlichen Dank 
@westenergie für die 

Fördergelder zur 
nachhaltigen 

Umweltbildung!“
-Förderverein-

„Toll, dass endlich wieder 
Ausflüge mit der Klasse 
stattfinden können. Eine 
gelungene Abwechslung 

im Corona-Alltag der 
letzten zwei Jahre.“ 

-Eltern-

„Ich danke dem Förderverein und Westenergie 
für die unkomplizierte Abwicklung und freue 

mich mit den Kindern und Lehrkräften über die 
gelungene Veranstaltung, die uns dank Frau 
Hoffmann mal wieder gezeigt hat, in welch 

wunderbarer Region wir leben und was wir in 
der Natur um uns herum alles entdecken 

können.“ 
- Schulleitung-

„Es hat sowohl den Kindern 
als auch uns Lehrern sehr 

gut gefallen! Es war 
motivierend, informativ und 
altersgerecht aufbereitet.“

- Lehrer-

„Kindern unsere heimischen 
Lebensräume und deren 
Biodiversität erleb- und 

greifbar zu machen, gehört 
zu den wichtigsten Aufgaben 

unserer Zeit.“ 
-Dozentin-



Unser Beitrag zur 
Öffentlichkeitsarbeit auf 
Instagram und in einem 
Infobrief an alle Eltern der 
Grundschule Bretzenheim






