Liebe Wölflinge ,
Es geht in die nächste Runde! Heute steht die zweite
☺ an. In dieser Wochenaufgabe
Wochenaufgabe dieses Lockdowns
dreht sich alles um das Thema Kräuter
.
Im folgenden Text müsst Ihr nun alle wichtigen Informationen lesen
und die Nummern zum passenden Text schreiben und auf dem
zweiten Blatt das kleine „Kräuterspickbuch“ ausfüllen mit all den
Informationen die Ihr am wichtigsten empfindet und was euch am
meisten hilft die jeweilige Kräuterart zu erkennen. Das Falten und
ausfüllen der zwei übrigen Seiten erfolgt zu einem späteren
Zeitpunkt
. Die Lösung gibtˋs dann wieder am Ende dieser
Wochenaufgabe!

🌱

Ganz viel Spaß
Hallo, ich bin der Thymian!
Manchmal stehe ich ganz unscheinbar zwischen vielen anderen Kräutern aber
aufgepasst! Ich kann auch ziemlich groß werden und zwar bis zu einem halben Meter.
meine Blütezeit ist zwischen Mai und September und da ich nicht nur eine
Gewürzpflanze, sondern auch eine Arzneipflanze bin, kann man mich sehr vielseitig
einsetzen. Falls du einmal einen Insektenstich hast kannst du eines meiner Blätter
darauf verreiben und schwuppdiwupp ist der Stich weg! Also, halte Ausschau nach mir
und meinen kleinen dunkelgrünen Blättern
😉

.

Hallöchen, mein Name ist Salbei. Ich bin zwar vielleicht
dem ein oder anderen bekannt aber ich stelle mich auch
einmal vor. Mit meinen grau-grünen Blätter bin ich ein
bisschen auffälliger als mein Vorgänger der Thymian und
😊⚜
werde auch bis zu 80 cm
groß! Ausgezeichnet schmecke ich
als Tee und helfe damit auch bei Halsschmerzen, außerdem
schmecke ich in einer leckeren Sahnesauce zu Spätzle am
aller aller Besten

Hallo Ihr Lieben!
Pizza , Pasta , Salate
und Fisch , hier habt ihr mich bestimmt alle
schon einmal gesehen bzw. probiert. Vielleicht habe ich euch sogar
geschmeckt, wer weiß, aber eines kann ich euch sagen, ich gehöre auch zu
den Arzneikräutern und helfe gegen Magen- und Darmbeschwerden!
Achso.... vor lauter reden habe ich glatt vergessen zu sagen wer ich eigentlich bin.
Ich meine Lieben, bin der Oregano!

😉

„Auaaa“ .... Ja den meisten tue ich zuerst ziemliche Schmerzen hinzufügen,
aber beabsichtigt ist das wirklich nicht, dass müsst Ihr mir glauben!
Ich bin die Brennnessel
wahrscheinlich kennt ihr mich alle aber ich könnte wetten,
dass Ihr alle nur meine schlechte Seite kennt. Ich kann mehr als nur weh tun!
Brennnesseln sind nämlich gut für den gesunden Muskelaufbau dank Speziellen Säuren der sogenannten Aminosäuren. Da ich viel Vitamin A,B
und C beinhalte, wirkt sich der Verzehr auch gut 😶
auf die Haut aus.
Vielleicht konnte ich euch ein wenig Angst nehmen und Ihr seht mich jetzt mit anderen

.

In vielen Salaten bin ich drin... ich bin sehr schmal und sehr groß... habe eine
Lila Blüte und wenn man im März bis Oktober in den Garten schaut findet
man mich! Ich gelte ebenfalls als Heilmittel und wirke Blutreinigend

.

Darf ich vorstellen? Ich bin der Schnittlauch
Und nun bin ich dran, als letzter. Ich bin vertreten in vielen TomatenMozzarella- Salaten

. Auch ich gelte als sehr gesund mit meinem Magnesium- , Kalzium-

und Eisengehalt. Könnt ihr erraten wer ich bin? Untern könnt ihr ein Bild von mir sehen.
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