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Wir waren zum Kräu tersammeln direkt am J iL-Haus, 
au f d er Wehebachinsel und au f d em kleinen 
Wiesenstück an d er Wehebachschule.  
 
Wir haben Kartof feln gekocht und dazu Sou r-Creme  
gegessen, üb rigens nach d em Rezept von Benjamin. 
Statt Knoblauch haben wir Bärlauch genommen. Der 
wächst ja direkt am Wehebach und er ist süßer als 
Knoblauch.  
 
Au f d en Seiten von unserem Kräu ter-Heft steht of t 
nu r, ob etwas essbar ist od er nicht.  Wenn euch 
etwas fehlt, schreibt od er malt es einfach dazu!  
 
Ich wünsche euch viele Ostereier! 
 
  And reas 
 







 Gänseblümchen musst d u essen! Sie sind su pergesund! Am 
besten die ganze Pflanze! - Natürlich ohne Wu rzel, sonst gibt es nächstes Jahr keine mehr davon.  





Die Blüten d es Aronstabs befind en sich in einem kleinen 
Gefängnis unterhalb eines Stink-Kolbens.. Mit seinem 
Gestank lockt er kleine Fliegen an. Die Fliegen fallen d u rch 
ein Git ter in das Gefängnis. Weil sie natürlich wied er raus 
wollen, werd en sie wütend und bestäuben beim Hin-und-
herfliegen und Rumklet tern die Blüten. Wenn die bestäubt 
sind, werd en die Git terstäbe schlaf f und geben d en 
Ausgang wied er f rei. Glück für die Fliege! 



Gegen Stiche der 
Brennnessel hilf t 

Sp ucke oder d er Saf t 

vom Spitzwegerich!  





Knoblauchs-Rauke 



Scharbockskrau t ist 
sowas wie eine 

Bu tterblume.. Hört sich 
lkecker an,  

ist aber gif tig! 



Bärlauch hilf t d em Magen, d em Darm und der Lunge.  Vor allem senkt er aber d en Blu td ruck!   
Acht ung! Die Blätter von Bärlauch und vom gif tigen Maiglöckchen sehen fast gleich aus! Nicht verwechseln! Die Blätter einzeln p flücken! Jed es Blatt genau p rüfen! Wenn es nicht nach Knoblauch riecht: NICH T ESSEN!  



Fliege: Nu r zwei Flügel und nu r ganz 
ku rze Fühler (Antennen) 

Fliege andere 

 

! 

Woran man eine Fliege erkennt 



Das Goldauge  
nennt man auch Blattlauslöwe. Es f rißt nämlich 
Unmengen Blattläuse. Die Reste davon wirf t es dann 
au f seine Rückenborsten. Nach einer Weile sieht es aus 
wie ein Komposthau fen. Gu te Tarnung gegen Vögel.  
Das Foto unten habe ich bei wikipedia im Internet 
gefunden.  
Das erwachsene Goldauge f risst nu r Nektar, ist also 
Vegetarier.  



Fossilien im Stein  
Die merkwürdigen kleinen Räder, die ihr im Stein an d er 
Wehebachinsel gefunden habt, sind die Abd rücke von 
Stängelteilen einer Seelilie. Die lebte in einem Meer.  
Die einzelnen Rädchen waren sozusagen gestapelt und 
bild eten so den Stängel. Die Seelilie wuchs vor etwa 390 
Millionen Jahren.  




