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Der Vollfrühling und seine Vertreter 
 

Kriechender Günsel - Ajuga reptans 

 

Der Kriechende Günsel ist ein annähernd geruchsneutraler Lippenblütler 
und in ganz Europa zu finden. Er wächst als winterharter Bodendecker 
auf nährstoffreichen Wiesen und an Waldrändern oder Gärten. Bienen 
und Schmetterlinge lieben ihn. 

Er besitzt ein kurzes, kräftiges Rhizom und Ausläufer, über die er sich 
vermehren kann, wird etwa 20 cm groß und besticht mit blau-violetten 
Blüten, deren Oberlippe fast vollständig 
fehlt. 

 

Haupt-Inhaltsstoffe 

• Ätherische Öle 
• Gerbstoffe 
• Glykoside 
• Saponine 

 

 

Familie Lippenblütler 

Günsel 

 
 
 



 

  
Wildkräuter-Pädagogik-Handbuch© Annette Rieländer | www.wildkraeuter-welt.de | info@wildkraeuter-welt.de I Seite 2 
 

Volksheilkundliche Verwendung 

Der Kriechende Günsel ist weitgehend in Vergessenheit geraten. Wegen 
seines hohen Gehaltes an Gerbstoffen wird er gelegentlich in der 
Volksheilkunde als wirksames Heilkraut gegen Entzündungen 
eingesetzt. 

Auch bei Einschlafproblemen, Rheuma, Magengeschwüren, 
Halsentzündungen und Durchfall wird er gelegentlich empfohlen, 
äußerlich als Salbe gegen Narbenbildung. 

Verwendet werden hierfür sowohl die Blätter als auch die Blüten als Tee. 

Schulmedizinisch ist er nicht weiter erforscht, der hohe Gerbstoffanteil 
könnte aber durchaus eine Nutzung als Heilpflanze rechtfertigen. 

Vorsicht bei Allergien gegen Lippenblütler. 

 

Verwendung in der Wildkräuterküche 

Besonders die jungen Blätter eignen sich mit ihrem leicht bitteren 
Geschmack für Wildkräutersalate, Kräuterbutter, Pesto, Suppen etc. 

Die älteren Blätter schmecken aufgrund des hohen Gerbstoffgehalts 
schnell zu herb. 

Die hübschen Blüten lassen sich zu einem Blütensalz oder -zucker 
verarbeiten oder als essbare Dekoration nutzen. 
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Erkennungsmerkmale 

• Blüht ca. von Mai bis Juni 
• Höhe 10 bis 20 cm 
• Länglich-eiförmige Laubblätter, als 

Rosette angeordnet 
• Aufrechter, vierkantiger Stängel, der 

leicht behaart ist  
• Stängel ist häufig am unteren Ende 

rot überlaufen 
• Gegenständig angeordnete Blätter 
• Blau-violette Blüten sind rispenartig 

in der oberen Hälfte des Stiels 
angeordnet 

• Zwischen den Blüten stehen 
gegenständig kleine Laubblätter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Mentz, August; Ostenfeld, Carl Hansen 
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Gewöhnliches Hirtentäschel - Capsella bursa-pastoris 

 

Auf den ersten Blick übersieht man dieses unscheinbare Kraut leicht, 
doch hat man es sich eingeprägt, ist es sehr einfach anhand der 
herzförmigen Samentaschen zu erkennen. 

„Bursa-pastoris“ leitet sich aus dem Lateinischen ab: bursa =Tasche und 
pastoris = Hirt. Tatsächlich sollen die Taschen der Hirten früher eine 
ähnliche Form wie die Samentaschen der Pflanze gehabt haben. Auch 
die englische Bezeichnung „Shepherds purse“ deutet darauf hin. 

Das Hirtentäschel ist in Europa sehr häufig an Wegesrändern oder auf 
Wiesen zu finden und mag nährstoffreiche Böden. 

Noch heute findet man in den meisten Nonnen-Klostergärten dieses 
Kraut – es sollte nämlich lustdämpfend auf Frauen wirken und wurde 
jenen gereicht, die sich der Keuschheit verschrieben hatten. 

 

 

 

 

 

Familie Kreuzblütengewächse 

Hirtentäschel 

 
 
 



 

  
Wildkräuter-Pädagogik-Handbuch© Annette Rieländer | www.wildkraeuter-welt.de | info@wildkraeuter-welt.de I Seite 5 
 

Haupt-Inhaltsstoffe 

• Aminosäuren 
• Saponine 
• Senfölglykoside 
• Vitamin C 
• Calcium, Kalium 
• Flavonoide 
 
 

Medizinische Wirkung 

Laut Kommission E besitzt das Hirtentäschel eine anerkannte 
medizinische Wirkung und wird empfohlen: 

 
• Zur symptomatischen Behandlung von azyklischen oder längeren 

Periodenblutungen 
• Zur lokalen Anwendung bei Nasenbluten 

 

Empfohlen wird eine Anwendung des Hirtentäschelkrauts als Tee. Nicht 
während der Schwangerschaft einnehmen! 

Auch in der Volksheilkunde wird das Hirtentäschel generell zur 
Blutstillung empfohlen. Es soll die Muskulatur der Gebärmutter anregen 
und somit wehenfördernd wirken. 

 

Anwendung in der 
Wildkräuterküche 

Die jungen Blüten und Blätter 
schmecken mit ihrem zarten, 
kresseartigen Geschmack im 
Frühjahr besonders gut in Salaten 
oder gedünsteten 
Gemüsegerichten. Von der noch 
nicht blühenden 
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Hirtentäschelpflanze kann die Wurzel geerntet werden, die zart nach 
Ingwer schmeckt und als Trockengewürz verwendet werden kann. Die 
herzförmigen Früchte bereichern den Salat mit fein-nussigem Aroma. Ab 
ca. Juni lassen sich reife Samen schroten und z. B. zu einem 
Wildkräutersenf verarbeiten. 

 

Erkennungsmerkmale 

• Bodenständige Rosette, die an 
Löwenzahn erinnert  

• Bodennahe Laubblätter sind 
gestielt und behaart 

• Obere Stängelblätter sind 
stängelumfassend 

• Weiße kleine Kreuzblüten 
• Herzförmige Frucht 
• Fruchtstiele stehen vom Stängel 

ab 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Quelle: Amédée Masclef - Atlas des plantes de 
France. 1891 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Am%C3%A9d%C3%A9e_Masclef


 

  
Wildkräuter-Pädagogik-Handbuch© Annette Rieländer | www.wildkraeuter-welt.de | info@wildkraeuter-welt.de I Seite 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiesen-Sauerampfer – Rumex acetosa 

 
 

Der Wiesen-Sauerampfer, auch großer Sauerampfer genannt, wächst 
gerne auf mäßig trockenen bis feuchten, nährstoffreichen Wiesen und 
Weiden und ist nahezu weltweit verbreitet. Schon in der Antike schätzte 
man ihn als Heil- und Gemüsepflanze, und er wurde gerne zu fetten 
Speisen gereicht, um diese verdaulicher zu machen. 
Cäsars Soldaten sollen durch Sauerampfer von Skorbut, einer 
Vitaminmangelerkrankung, geheilt worden sein. Und auch Seefahrer 
statteten sich für lange Seefahrten mit diesem Knöterichgewächs aus. 

 

Anwendung in der Wildkräuterküche 

Auch heute ist er aufgrund seines 
hohen Vitamin C-Gehalts bekannt 
und findet hauptsächlich 
Anwendung als Wildgemüse. Er 
kann roh oder gekocht verspeist 
werden, z. B. im Salat, Suppe 
oder Gemüse. Traditionell gehört 
er in die 
Gründonnerstagssuppe und 
auch in die Frankfurter Grüne 
Soße.  

Familie Knöterichgewächse 

Sauerampfer 
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Junge, grüne Blätter können roh im Salat, als Kräuterbutter, 
Kräuterquark etc. verwendet werden. Auch die Blütenknospen und 
jungen Triebe eignen sich zum Garen oder als würzige Beilage. Man 
kann Sauerampfer ähnlich wie Spinat zubereiten. Zum Trocknen ist er 
nicht geeignet. Die Samen jedoch können getrocknet und im Winter z.B. 
als Keimsaat verwendet werden. 
Beim Sammeln sollte man darauf achten, dass die Pflanzen nicht von 
überdüngten Wiesen stammen und grün (nicht rötlich) und ohne Löcher 
sind. 

 
Hierzulande wachsen 7 Sauerampfer-Arten (alle essbar), von denen 
man am häufigsten den Wiesen-Sauerampfer und den kleinen 
Sauerampfer findet. Der kleine Sauerampfer kann genauso verwendet 
werden wie der Wiesen-Sauerampfer. 
Als Überdauerungsorgan dient ein Rhizom, und der Sauerampfer blüht 
ungefähr von Mai bis August. 

 
 

Wichtig 

Aufgrund seines hohen Gehalts an Oxalsäure 
sollte er nur in Maßen verzehrt werden, weil 
diese ansonsten schädigend auf die Niere 
wirken kann. Dies ist ähnlich wie beim 
Rhabarber, der übrigens auch zu den 
Knöterichgewächsen gehört. Hier gilt die 
Faustregel: Ab Mitte Juni nicht mehr (oder nur 
selten) verzehren, weil der Gehalt an 
Oxalsäure jetzt sehr hoch ist. Besonders gilt 
dies für Kinder oder wenn bereits ein 
Nierenleiden vorliegt. 
Auch soll Oxalsäure dem Körper Mineralstoffe 
wie Calcium, Eisen und Magnesium entziehen, 
ein weiterer Grund, warum Schwangere und 
Kinder den Verzehr in Maßen halten sollten.  
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Interessantes 

In der modernen Pflanzenheilkunde ist der Sauerampfer Bestandteil des 
häufig gereichten Fertigpräparates mit dem Namen Sinupret, das gegen 
Nasennebenhölenentzündungen verschrieben wird.  
Eine positive Heilpflanzenmonographie besitzt der Sauerampfer nicht. 

Warum stehen auf sonst völlig abgegrasten Weiden häufig noch prächtige 
Sauerampfer-Pflanzen? Kühe, Pferde und Schafe meiden diese Pflanze, 
weil sie bei ihnen Vergiftungserscheinungen hervorrufen kann. 

 

Inhaltsstoffe 

• Flavonoide 
• Oxalate 
• Vitamin C 
 
 

Bestimmungsmerkmale   

 
• Höhe bis ca. bis zu einem Meter 
• Stängel oft unten rötlich überlaufen, 

aufrecht und kantig/gefurcht 
• Überwintert in eng am Boden liegender 

Rosette 
• Blätter pfeilförmig mit spitzen Blattzipfeln 

an der unteren Blattspreite. 
• Blätter sitzen unten an einem Blattstiel, 

weiter oben sitzen sie eher direkt am 
Stängel 

• Blätter sind wechselständig angeordnet. 
• Rispenartige Blütenstände 
• Einzelne Blüten sind klein und grün bis 

rot. Männliche und weibliche Blüten sitzen 
auf verschiedenen Pflanzen, der 
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Sauerampfer ist also eine zweihäusige Pflanze. 
• Frucht ist dunkel und dreikantig 
 

Theoretisch können der kleine und große Sauerampfer mit anderen 
Ampferarten, z. B. dem stumpfblättrigen Ampfer verwechselt werden. 
Diese schmecken nicht lecker, sind aber auch nicht giftig.  
Anders sieht es mit dem giftigen Aronstab aus, dessen Blätter ebenfalls 
pfeilförmig sind, und die im Frühling mit den jungen Sauerampferblättern 
verwechselt werden könnten. Auch giftige oder ungenießbare Winden 
mit ebenfalls pfeilförmigen Blättern können Verwechslungspartner 
werden. Sie bilden jedoch keinen aufrechten Stängel, sondern kriechen 
über den Boden und suchen sich eine sogenannte Rankhilfe, die nicht 
zuletzt auch der Sauerampfer sein könnte. Also genau hinsehen beim 
Sammeln! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im blühenden Zustand ist die 
Zaunwinde wohl nicht mehr mit 
dem Sauerampfer zu 
verwechseln. 

Laubblätter des giftigen 
Aronstabs. 
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Wiesenschaumkraut – Cardamine pratensis 

 
 

Das Wiesenschaumkraut wächst in fast ganz Europa auf feuchten 
Wiesen und manchmal auch an Waldrändern. Hin und wieder entsteht 
der Eindruck, über der Wiese liege ein feiner Schaum. Aber der Name 
beruht auch auf den häufig vorzufindenden Schaumtropfen in den 
Blattachseln der Pflanzen, mit dem die Schaumzikaden sich im 
Larvenzustand umhüllen. 
 
An ihrem nektarreichen Blütenstand erfreuen 
sich Bienen, Hummeln und die weißen 
Aurorafalter. Die Blütezeit des 
Wiesenschaumkrautes kann je nach Standort 
von April bis Mai/Juni oder sogar Juli 
andauern. 
Da die Pflanze in manchen Regionen so 
selten geworden ist, wurde sie 2006 von der 
Stiftung Naturschutz Hamburg und Stiftung 
zum Schutz gefährdeter Blumen zur Blume 
des Jahres ernannt. In Sachsen-Anhalt und 
Mecklenburg-Vorpommern steht sie leider 
auf der roten Liste. 
 

Familie Kreuzblütengewächse 

Wiesenschaumkraut 
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Anwendung in der Wildkräuterküche 

Aufgrund seiner Seltenheit kannst Du Dich einfach am 
Wiesenschaumkraut erfreuen, ohne es zu pflücken. Theoretisch eignet 
es sich aber auch als feines Küchen-Würzkraut und schmeckt nach 
Kresse. Blätter und Blüten passen gut zu Salat, auf das Brot oder in den 
Frischkäse und Kräuterquark. Es sollte aufgrund der enthaltenen Senföle 
in Maßen verzehrt werden, da es sonst zu Magenschleimhautreizungen 
kommen könnte.  
 

Interessantes 

Im 18. Jahrhundert wurde das Wiesenschaumkraut zusammen mit dem 
Bitteren Schaumkraut und der Brunnenkresse für blutreinigende 
Frühjahrskuren bei Rheuma verwendet. Denn es enthält Senföle, die 
einen scharfen Geschmack hervorrufen und denen eine antibakterielle 
Wirkung nachgesagt wird. 

 

Inhaltsstoffe  

• Bitterstoffe 
• Senfölglycoside 
• Vitamin C  

 
Senfölglycoside 
kommen in Mitteleuropa 
ausnahmslos in 
Kreuzblütlern vor. 
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Erkennungsmerkmale 

Wiesenschaumkraut kann bis zu 60 
cm groß werden und überwintert mit 
einer kleinen Blattrosette.  
 
• Die Blätter sind unpaarig 

gefiedert. 

• Blütenstände mit weißen, 
blassrosa oder -lila Blüten, wobei 
jede Einzelblüte aus vier 
Blütenblättern besteht. 

• Die sechs gelben Staubblätter 
besitzen 2 verschiedene Längen.  

• Die Samen befinden sich in 
länglichen Schoten 

 

 

Medizinische Anwendung 

Senfölglykosiden wird generell eine antibakterielle, virustatische, 
antimykotische, entzündungshemmende und durchblutungsfördernde 
Wirkung nachgesagt. Untersuchungen am Institut für Medizinische 
Virologie der Universität Gießen haben 2010 ergeben, dass Senföle aus 
Kapuzinerkresse und Meerrettich die Vermehrung von Grippeviren vom 
Typ H1N1 hemmen können. Die Vermehrung wurde im In-vitro-Modell 
mit menschlichen Lungenzellen um etwa 90 Prozent gehemmt (Werner 
Stingl, Ärzte Zeitung, 16. Dezember 2010) 
 
Volksheilkundlich wird das gesamte Kraut vom Wiesenschaumkraut 
bei folgenden Beschwerden angewendet: 

• Leibschmerzen mit Krämpfen  
• Rheuma, hier werden Umschläge empfohlen, ähnlich wie 

Senfpackungen. Vorsicht: Hautreizungen möglich, nur kurz 
auflegen. 

• Verdauungsbeschwerden  
• Blutreinigung 
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• Sanfte Anregung von Leber und Niere (Volksmund: „Bettsaicher“) 
 

Zubereitung 

• Oftmals wird das frische Kraut gegessen. Seltener als (Tee)-
Aufguss oder Öl zur äußerlichen Anwendung 

• Bei Überdosierung sind Reizerscheinungen im Magen und in 
Nieren möglich. 

Das behaarte Schaumkraut und auch alle anderen mitteleuropäischen 
Schaumkräuter sowie die Brunnenkresse sind ähnlich verwendbar.  
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 Waldsauerklee – Oxalis acetosella 

 

Er ist häufig in schattigen Nadel- oder auch Mischwäldern zu finden, weil 
er saure Böden liebt. Seinem Namen gibt er alle Ehre, denn er schmeckt 
erfrischend säuerlich. Weil er den Speichelfluss anregt, wird er zur 
Durstlinderung bei längeren Wanderungen gereicht, wenn gerade kein 
Wasser zur Hand ist.  

Der Sauerklee ist nicht verwandt mit dem uns bekannten Rotklee, den 
wir häufig auf unseren Wiesen antreffen, auch wenn die Laubblätter sich 
ähneln. 

Seine Blüten können als essbare Deko verwendet werden, die zarten 
Laubblätter passen zu Soßen, Salaten, Kräuterbutter, Suppen etc. Auch 
die Wurzel kann fein geschnitten zum Salat gegeben werden. 

 

Hinweis 

Ähnlich wie Sauerampfer oder Spinat ist der Waldsauerklee 
oxalsäurehaltig und sollte nur in Maßen verzehrt werden. Nierenkranke 
oder geschwächte Menschen sollten auf ihn verzichten. Ab Mitte Juni 

Familie  

Sauerkleegewächse 

Sauerklee 
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steigt der Oxalsäuregehalt in der Pflanze 
so stark an, dass sie nicht mehr oder nur 
sehr sparsam verwendet werden sollte. 

Haupt-Inhaltsstoffe 

• Vitamin C 
• Oxalsäure 

Früher wurde der Sauerklee, ähnlich 
dem Scharbockskraut, gegen Skorbut 
gereicht, ebenso bei Hauterkrankungen. 

In der Homöopathie wird er gelegentlich 
gegen Stoffwechselschwäche und 
Erkrankungen von Leber und Galle 
empfohlen. 
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Rotklee – Trifolium pratense 

 

Jeder kennt den Wiesenklee, auch Rotklee genannt. Er ist sehr wertvoll 
für unsere Bienen und in ganz Mitteleuropa auf lehmhaltigen Wiesen, 
Gärten und Feldern zu finden. Auch wenn wir als Kinder stundenlang 
nach einem glücksbringenden, vierblättrigen Kleeblatt gesucht haben, so 
weist der Name „Trifolium“ doch auf die typische dreiblättrige Blattform 
des Rotklees hin und bedeutet so viel wie „Dreiblatt“. 

Anwendung in der 
Wildkräuterküche 

Die Blüten des Rotklees können 
ca. ab Juni geerntet werden und 
schmecken süßlich-nussig. Sie 
eignen sich als Salatdekoration, 
zum Aromatisieren von Alkohol, 
Wasser und Tee sowie zum 
Ausbacken in Teig oder in 
Bratlingen. 

Familie  

Hülsenfrüchtler 

Rotklee 
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Die jungen Triebe schmecken nach einer Mischung aus Erbsengemüse 
und Feldsalat. Sie eigenen sich im zeitigen Frühjahr am besten für 
Wildkräutersalate, Suppen oder erwärmt als Gemüsegerichte. 

 

Medizinische Anwendung 

In der Volksheilkunde wird Rotklee als typische Frauenheilpflanze bei 
Wechseljahresbeschwerden und Östrogenmangel eingesetzt. Es wird 
zudem eine vorbeugende Wirkung gegen Osteoporose vermutet, ebenso 
gegen Demenz und hormonbedingten Krebserkrankungen 
(insbesondere Prostata und Gebärmutter). 

Obwohl es arzneiliche Rotklee-Produkte zu kaufen gibt, fehlen noch 
weitere Studien und es liegen noch keine ausreichenden 
wissenschaftlichen Belege für die Wirkung vor. 

In der Volksheilkunde wird ein Teeaufguss aus dem Kraut oder den 
Blüten empfohlen, ebenso wie ein Verzehr der frischen Pflanze. 

Nicht anwenden in der Schwangerschaft, 
Stillzeit, bei Kinderwunsch oder 
überempfindlichen Menschen. Lasse 
Dich am besten von einer Fachkraft 
beraten. 

Haupt-Inhaltsstoffe 

• Gerbstoffe 
• Isoflavone 
• Proteine 
• Ätherisches Öl 
• Cumarin 
• Glykoside 

 
Isoflavone sind pflanzliche Östrogene 
(Phytoöstrogene), die dem natürlichen 
Östrogen Estradiol in der Struktur 
ähneln. 
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Wald-Erdbeere – Fragaria vesca 

 

Sie liebt nährstoffreiche Lehmböden und wächst gerne an sonnigen 
Waldrändern und -lichtungen sowie auf Wiesen und in Gärten. 

Aus der Mitte der kleinen, weißen Blüte entwickelt sich die leckere 
Frucht, die wir gerne unterwegs naschen. 

Aber auch die Blätter der Erdbeere können verzehrt werden! Du findest 
sie in vielen Teemischungen. 

 

Verwendung in der Wildkräuterküche 

Die jungen Erdbeerblätter eignen sich bis April als Salatgrundlage, im 
Pesto oder Kräuterbutter. Sie schmecken leicht nach grünem Tee, 
ebenso wie die Blüten. Ab April werden die Blätter derber, können aber 
immer noch für Teemischungen verwendet werden. 

Auch die Blüten sind essbar, Du kannst Dir mit ihnen z. B. einen Tee 
zubereiten. 

Ab Juni können wir die leckeren Früchte naschen, sie sind süß und 
eignen sich für Nachtische, Marmeladen, Süßspeisen, Eis, Müsli usw. 

Familie  

Rosengewächse 

Wald-Erbeere 
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Haupt-Inhaltsstoffe 

Blätter 

• Gerbstoffe  
• Flavonoide 
• Ätherisches Öl 
• Salicylsäure 

 

Früchte 

• Vitamin C, E, K 
• Folsäure 
• B-Vitamine 
• Calcium, Eisen, Kalium, Magnesium 
• Fruchtsäuren 
• Flavonoide 

 

Volksheilkundliche Anwendung  

In der Volksheilkunde wird das Trinken eines Erdbeerblättertees bei 
Durchfallerkrankungen und Harnwegsbeschwerden empfohlen. Bei 
Entzündungen im Mund- und Rachenbereich wird mit dem Tee 
gegurgelt. Außerdem sollen die Erdbeerblätter bei Blutarmut sowie 
Leber- und Gallebeschwerden helfen. 

Erdbeerwurzeln wird eine ähnliche Wirkung nachgesagt. Die Früchte 
sind Blättern und Wurzeln in der Wirkung überlegen. Auch sie sollen 
harntreibend wirken und bei Leber- und Gallebeschwerden helfen. 

Vorsicht bei Allergien gegen Erdbeeren, schweren Nieren- oder 
Herzerkrankungen.  

Verwechslungsmöglichkeit mit der Scheinerdbeere, diese ist nicht giftig, 
aber im Geschmack fade. 
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WICHTIG 

Eine Vervielfältigung dieses Skriptes bzw. eine Weiterleitung an Dritte ist 
untersagt. 

In diesem Skript enthaltene Inhalte, Informationen, Methoden und Rezepte wurden 
mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Die Anwendung ist immer 
achtsam auszuführen und geschieht auf eigene Verantwortung. Enthaltene 
Informationen dienen nicht als Ersatz für einen Arztbesuch oder anderem 
medizinischem Fachpersonal. Lasse dich von deinem Arzt oder Apotheker beraten.  

Die Angaben in diesem Skript sind ohne Gewähr oder Garantie seitens der Autorin. 
Eine Haftung ist daher ausgeschlossen. Bei Beschwerden kannst du deine 
Gesamtsituation mit einem Arzt oder Phytotherapeuten besprechen. Viel Spaß mit 
den Kräutern und alles Gute! 

Wildkräuterwelt und die Autorin Annette Rieländer übernehmen keine Haftung für 
das individuelle Handeln der Teilnehmer/innen unserer Kurse. 
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