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Endlich Frühling! Wusstet ihr, dass heute Earth Day ist? Dieses Jahr steht besonders die 
nachhaltige Ernährung im Fokus des Earth Day. Das Motto ist: 

„Jeder Bissen zählt. Schütze was du isst – schütze unsere Erde“

Wir haben uns dazu Gedanken gemacht und waren wir für euch auf Wildkräutersuche im 
Bärenwald. Wir haben Buchenblätter und verschiedene Kräuter im Wald gefunden, hinter 
einem Baum versteckte sich noch Sauerklee und ein paar Bären haben uns entspannt beim 
Suchen zugesehen. 

Herausgekommen ist ein bunter Wildkräutersalat. 
Für die Gesundheit, das Auge und unsere Erde! 

Das Rezept:

Kopfsalat als Basis

Gemischte Wildkräuter

Dazu eine Vinaigrette:

3 EL Senf

½ Zwiebel

125 ml Balsamico (weiß)

500 ml Rapsöl

80 g Zucker

Salz und Pfeffer

Ihr könnt auch Schnittlauch und

Basilikum hinzufügen. Am Ende 

alles pürieren.

Dekoration: 

Blüten und getrocknete 

Apfelringe

Buchtipp

Wildkräutersalat
Wir hoffen, ihr findet den Wildkräutersalat auch so köstlich wie wir!
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Schmecken nussig und 

leicht süßlich.

Gänseblümchen enthalten 

Eisen, Magnesium und 

viele Vitamine. Sie sind 

schmerzstillend, machen 

schöne Haut, helfen gegen 

Husten und Erkältung 

und bringen im Frühjahr 

Körper und Stoffwechsel 

in Schwung. 

Gänseblümchen

Schmeckt leicht bitter, ange-nehm würzig und frisch. Von den jungen Blättern könnt ihr ruhig viele nehmen. 
Die Blüte ist ebenfalls essbar. 

Löwenzahn enthält Bitter-stoffe und ätherische Öle. Er regt die Verdauung an, wirkt krampflösend, ist gut für Harnwege, die Gelenke und die Haut. Er hilft beim Ent-schlacken und Entsäuern im Frühjahr.

Schmeckt sauer und leicht 

scharf.

Aus der hübschen Pflanze 

könnt ihr Saucen, Suppen und 

Salate kredenzen und sogar Er-

frischungsgetränke mixen.

Sie enthält viel Vitamin C und 

wurde früher gegen Skorbut 

eingesetzt. Zu viel davon 

ist aber ungesund, denn sie 

enthält in geringen Mengen 

Oxalsäure!

Sauerklee

Sie schmeckt ein bisschen nach 
Erbse.

Ihr könnt sie roh und gekocht essen, als Salat, Smoothie oder 
Suppe.

Sie enthält jede Menge Vita-min C, ist reich an Eisen und weiteren Mineralstoffen. Auch 
sie hilft gegen Frühjahrsmüdig-
keit, regt die Verdauung an und 
ist krampflösend, schleimlösend 
und abführend.

Vogelmiere

Auch vom Veilchen könnt 

ihr die Blätter und Blüten 

essen und Salate, Mar-

melade, Gelee und Tee 

zaubern.

Veilchen helfen bei Hus-

ten, beruhigen die Nerven 

und sind gut für die Haut. 

Sie sind schleimlösend und 

enthalten u.a. Vitamin A.

Veilchen

Die Blüten sind zwar hübsch, aber sammelt lieber die Blätter, denn sie sind weniger filzig. Außer-dem freuen sich viele Bienen über die Blüten.
Sie regt die Nierentätigkeit an und entgiftet. Enthalten sind u.a. Vitamin B und viele Mineralstoffe.

Taubnessel

Löwenzahn
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Sobald das Scharbocks-

kraut blüht, wird es im 

rohen Zustand leicht giftig!

Bis dahin sind die Blät-

ter sehr gesund, wirken 

blutreinigend und helfen 

wie die meisten unserer 

Frühlingskräuter gegen 

Frühjahrsmüdigkeit.

Scharbockskraut

Sie haben eine leicht nussig-saure Note. 

Die jungen Blätter könnt ihr in 
Salate schneiden, aufs Butter-brot legen und Pesto daraus machen. Manche Leute legen sie sogar wie Sauerkraut ein.

Sie haben u.a. eine entzün-dungshemmende Wirkung.

Buchenblätter

Lasst es euch schmecken!

Vinaigrette

Gedörrte Apfelringe

Salat mixen

Salat waschen
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Salat anrichten
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