
Im Frühling beginnt wieder die Kräutersaison. Nutzen Sie den Spaziergang zum Sammeln von Wildkräutern. Frisch 
gepfl ückt enthalten diese reichlich Vitamin C, welches u.a. unser Immunsystem stärkt. Die enthaltenen Sekundären 
Pfl anzenstoffe haben eine antimikrobielle und antivirale Wirkung. 

nachhaltig
WIR LEBEN

Wilder Frühlingsgenuss

Frühlingssalat  aus Wildkräutern
Zutaten: 1 große Schüssel gemischte Wildkräuter (z.B. Löwenzahn, Brennnesseltriebe, Giersch, Bärlauch), ½ Zwie-
bel, Kürbiskernöl, Essig, Honig, Salz, Pfeffer, etwas süßen Senf, gehackte Walnüsse, Ziegenkäse oder Schafkäse 
(nach Geschmack)

Zubereitung: Wildkräuter waschen, trocken tupfen, zerteilen und Brennnesseltriebe fein zerkleinern. Zwiebel schä-
len, klein hacken und unter die Kräuter mischen. Für das Dressing Essig, Kürbiskernöl und Senf verrühren. Mit 
Honig, Salz und Pfeffer abschmecken. Dressing auf dem Salat verteilen und mit gehackten Walnüssen und Ziegen-
käse- oder Schafkäsewürfeln verfeinern.

Kräuter – wild durcheinandergewirbelt

Der Frühlingswind hat die Kräuter durcheinandergewirbelt. Ordnen Sie die Erklärungen den Kräutern zu. 

Bärlauch:  Brennnessel:  Giersch: 

a  Brennende Liebe, Nettel 
b  Geißfuß, Gichtkraut, St. Gerhardskraut
c  engl. ramsons, wild garlic
e  Heilmittel zur Behandlung von Entzündungen der Harnwege
f  engl. stinging nettle
g  Verwechslung mit Maiglöckchen und Herbstzeitlose
h  leicht herber, petersilienähnlicher Geschmack 
i  Hexenzwiebel
j  reich an Vitamin C
k  Blätter blanchieren, dann brennen sie nicht mehr
l  wurde schon von den Römern bei Gichtanfällen verwendet
n  herber Geschmack, leicht bitter
o  giftige Doppelgänger: Schierling, Riesen-Bärenklau
p  enthält Allicin und Vitamin C
q  enthält Vitamin C, Eisen, Flavonoide und große Mengen an Chlorophyll 
r  blüht im April, hat kleine weiße sternförmige Blüten
s  engl. goutweed, ground elder
u  wirkt harntreibend und verdauungsfördernd

Weitere Tipps für einen nachhaltigen Lebensstil fi nden Sie ab 23. März unter 
www.wir-leben-nachhaltig.at 

Aufl ösung: Bärlrlauch: i, c, p, g, u, r / Brennnessel: a, f, n, k, e, q / Giersch: b, s, o, h, l, j©
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Weitere Tipps für einen nachhaltigen Lebensstil fi nden Sie ab dem 23. März 2015 unter 
www.wir-leben-nachhaltig.at 

nachhaltig
WIR LEBEN

Wilder Frühlingsgenuss
Im Frühling beginnt wieder die Kräu-
tersaison. Nutzen Sie den Spazier-
gang zum Sammeln von Wildkräutern. 
Frisch gepfl ückt enthalten diese reich-
lich Vitamin C, welches u.a. unser 
Immunsystem stärkt. Die enthaltenen 
Sekundären Pfl anzenstoffe haben 
eine antimikrobielle und antivirale 
Wirkung. 

Frühlingssalat  aus Wildkräutern
Zutaten: 1 große Schüsse gemischte Wildkräuter (z.B. Löwenzahn, Brennnesseltriebe, Giersch, Bärlauch), ½ Zwie-
bel, Kürbiskernöl, Essig, Honig, Salz, Pfeffer, etwas süßen Senf, gehackte Walnüsse, Ziegenkäse oder Schafkäse 
(nach Geschmack)

Zubereitung: Wildkräuter waschen, trocken tupfen, zerteilen und Brennnesseltriebe fein zerkleinern. Zwiebel schä-
len, klein hacken und unter die Kräuter mischen. Für das Dressing Essig, Kürbiskernöl und Senf verrühren. Mit 
Honig, Salz und Pfeffer abschmecken. Dressing auf dem Salat verteilen und mit gehackten Walnüssen und Ziegen-
käsewürfeln oder Schafkäse verfeinern.

Bärlauch
Die wichtigsten Inhaltstoffe 
sind Allicin, Vitamin C und das 
ätherische Lauchöl und wirkt 
im Magen antibakteriell. Beim 
Sammeln nur Blätter nehmen, 
die eindeutig erkennbar sind. 
Bärlauch fi ndet Verwendung 
in Suppen, Soßen, Salaten, 
Aufstrichen, in Fleischgerichten 
und Strudeln oder kann zu Pesto 
verarbeitet gut haltbar gemacht 
werden

Giersch
Gilt als klassisches „Unkraut“ 
im Garten, dabei hat er un-
geahnte Fähigkeiten. In der 
Heilpfl anzenkunde wird ihm 
eine heilende Wirkung bei 
Gicht und Rheuma zuge-
sprochen. Giersch hat einen 
aromatischen Geschmack, 
der an Karotte und Sellerie 
erinnert und schmeckt gut 
in Aufl äufen, in der Lasagne 
oder in Wildkräutersalaten.

Brennnessel
Sind reich an Vitamin C und Eisen, 
regen den Stoffwechsel an und wirken 
blutreinigend. Ernten sollte man nur 
die jungen Brennnesselblätter und die 
Triebspitzen aufgrund des feineren 
Geschmacks.  Brennnesseln lassen 
sich in der Küche vielseitig verwenden 
in Form von Spinat, Suppe, in Salaten, 
im Strudel und im Aufl auf.  


