Begleitmaterial
Camomilla Eibisch,
die kleine Kräuterhexe

1) Infos zu den Kräutern:
l Wilder Thymian
l Eibisch
l Arnika
l Salbei
l Kamille
l Spitzwegerich
l Johanniskraut
l Brennnessel
l Melisse
l Gundelrebe
l Beinwell
l Kriechender Günsel
2) Ein kunterbunter Rätselspaß
3) Aufgaben nach VS-Klassen
l 1. Klasse
l 2. Klasse
l 3. Klasse
l 4. Klasse
4) Weitere kreative Aufgaben

Wilder Thymian
Wilder Thymian wird auch Quendel oder Kuddelkraut genannt und ist der wilde Bruder vom
Thymian. Er gehört zur Pflanzenfamilie der Lippenblütengewächse (Lamiaceae) und wird
in der Wissenschaft Thymus serpyllum genannt. Zu finden ist er auf steinigen Plätzen und
Sandböden, auf Wegrändern und Böschungen, in der Nähe von Kiefern und vor allem dort,
wo es besonders heiß und sonnig ist. Sammelzeit ist von Mai/Juni bis September/Oktober.
Ursprünglich stammt er aus dem Mittelmeerraum und wird bis zu 30 cm hoch. Wilder
Thymian wird von der Küche über Heilzwecke bis zur Kosmetik
eingesetzt. Unter anderem wirkt er bei Atemwegserkrankungen,
Hautproblemen, Nervenschwäche, Gelenksschmerzen, Erkältungen,
sowie Magen- und Darmbeschwerden. Er ist entzündungshemmend,
schleimlösend, krampflösend, verdauungsanregend und beruhigend.
Meist wird er in Form von einem Tee, einer Tinktur oder einem
Umschlag angewendet.

Eibisch
Eibisch gehört zur Familie der Malvengewächse (Malvaceae) und schließt in seine Gattung
unterschiedliche Arten ein. Es gibt Echten Eibisch, Rauhen Eibisch, Hanfblättrigen Eibisch
und andere. Der Echte Eibisch wird auch Arznei-Eibisch und in der Wissenschaft Althaea
officinalis genannt. Er wird 60 – 150 cm hoch und wächst gerne auf sonnigen, warmen Plätzen
und auf einem feuchten und nährstoffreichen Boden. Echter Eibisch
wird in der Küche, sowie in der Heilkunde verwendet. Die Blätter und
vor allem die Wurzeln wirken als Tee bei Atemwegserkrankungen,
Heiserkeit, Magen- und Darmbeschwerden. Ein Umschlag oder ein
Bad kann bei Brandwunden und Hautproblemen helfen.

Arnika
Arnika wird in der Wissenschaft Arnica montana genannt und hat außerdem besonders
viele unterschiedliche Namen, einige davon sind: Bergwohlverleih, Wohlgemut, Allerleikraut,
... Arnika gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae). Sie wächst meistens im Gebirge,
manchmal auf Lichtungen und vor allem auf mageren Wiesen. Sie wird 20 – 60 cm hoch
und ist sehr selten. Daher steht sie unter Naturschutz und darf nicht ausgerissen werden. Die
gelben Blütenblätter können von Juni bis August in geringer Menge gesammelt werden. In der
Heilkunde wird Arnika vor allem bei Verletzungen des Bewegungsapparates, Blutergüssen und
Rheuma eingesetzt. Auch bei Atemwegserkrankungen, Magen- und
Darmbeschwerden, Mundschleimhautentzündungen und Insekten
stichen soll sie helfen. Es ist im Allgemeinen Vorsicht geboten, da
die Inhaltsstoffe sehr stark sind und Reizungen hervorrufen können.
Daher sollte eine Arnika-Tinktur immer verdünnt aufgetragen oder
eingenommen werden. Manche Menschen reagieren sogar allergisch
auf die Pflanze. Meist wird eine Tinktur oder ein Tee zubereitet,
äußerlich kann man Umschläge, Bäder oder Salben anwenden.

Salbei
Die Gattung Salbei zählt zur Familie der Lippenblütler (Lamiaceae) und schließt mehr als 920
Salbeiarten ein. Der Echte Salbei, Salvia officinalis, wird auch Garten-Salbei, Küchensalbei
oder Heilsalbei genannt. Er wird bis zu 80 cm hoch und stammt aus dem Mittelmeerraum.
Salbei kann im Mai oder September, vor oder nach der Blüte, gesammelt werden. Er wächst
meist auf warmen Plätzen auf steinigem, trockenem Boden und ist in kalten Ländern selten
winterhart. Salbei wird in der Küche und in der Heilkunde eingesetzt. Er wirkt entzündungsund schweißhemmend, desinfizierend und zusammenziehend. Die Inhaltsstoffe helfen bei
Entzündungen im Mundraum, zur Unterstützung des Nervensystems,
bei Verdauungsbeschwerden, Erkältungen, Schweißausbrüchen
und anderen Beschwerden. Salbei wird als Tee oder ätherisches Öl
verarbeitet. Eine Überdosierung kann sehr gefährlich sein, daher
sollte man zB einen Tee nur über einen bestimmten Zeitraum trinken.
Auch in der Stillzeit sollte man keine Salbeiprodukte zu sich nehmen.
Durch seine vielfältige Verwendung sprechen manche von einem
Allheilmittel.

Kamille
Die Echte Kamille wird wissenschaftlich Matricaria chamomilla oder Matricaria recutita
genannt und gehört zur Familie der Korbblütler (Asteraceae). Ursprünglich stammt sie aus
Süd- und Osteuropa und ist eine einjährige Pflanze, die bis zu 50 cm hoch werden kann.
Kamille wächst vorwiegend auf Äckern, meist auf einem nährstoffreichen Boden, und ist auch
auf Bergen zu finden. Die Pflanze riecht sehr stark nach Kamille und blüht weiß-gelb von Mai
bis September. Die Nutzung der Kamille als Heilmittel ist weit verbreitet. Die Kamillenblüten
wirken entzündungshemmend, krampflösend, wundheilend, beruhigend und austrocknend.
Sie wird hauptsächlich bei Magen- und Darmbeschwerden,
sowie Nervosität und Unruhe eingesetzt. Zusätzlich hilft sie
bei Mundschleimhautentzündungen, Atemwegserkrankungen,
Krämpfen, Nierenschwäche und bei vielen weiteren Beschwerden.
Die Anwendung erfolgt in Form von einem Tee, als Tinktur, Aufguss
zur Inhalierung, Spülung, Bad oder Öl. Auch die Kamille wird als
Allheilmittel gesehen und ist eine der bekanntesten Heilpflanzen.

Spitzwegerich
Der Spitzwegerich, Plantago lanceolata, wird auch Spießkraut, Wiesenwegerich,
Lungenblattl oder Schlangenzunge genannt und gehört zur Familie der Wegerichgewächse
(Plantaginaceae). Er wird 5 – 50 cm hoch und blüht von Mai bis September. Meist findet man
ihn am Wegrand, auf Wiesen und Äckern. Die Wurzeln und Blätter werden für Tees, Säfte,
Sirups und Cremen verwendet. Spitzwegerich ist schleimlösend, entzündungshemmend,
desinfizierend, blutreinigend und zusammenziehend. Heilwirkung
zeigt er bei Atemwegserkrankungen, Erkältungen (vor allem
Husten), Entzündungen im Mundraum, Insektenstichen, Haut
verletzungen und -reizungen, sowie auch bei Hautkrankheiten.
Durch die desinfizierende und zusammenziehende Wirkung sind
Spitzwegerichblätter (zerkaut oder zerrieben auf die Wunde
gelegt) das beste Mittel in der freien Natur, um offene Wunden zu
versorgen.

Johanniskraut
Echtes Johanniskraut, Hypericum perforatum, wird auch Tüpfel-Johanniskraut oder TüpfelHartheu genannt. Es zählt zur Familie der Johanniskrautgewächse (Hypericaceae) und
erreicht eine Höhe von 15 – 50 cm. Meist wächst es an Waldrändern, Waldlichtungen,
Wegen, Böschungen und in Wiesen. Das Kraut ist an warmen Standorten auf einem
halbtrockenen bis feuchten Boden zu finden. Es ist weit verbreitet, stammt ursprünglich
aus Europa, Westasien und Nordafrika und wird heute hauptsächlich angebaut, um den
Arzneibedarf zu decken. Es wird auch in der Schulmedizin häufig
verschrieben. Johanniskraut wird vor allem bei Depressionen,
Nervosität und Unruhe eingesetzt. Weiters werden Tees bei
Verstimmungen und Menstruationsbeschwerden, sowie Rotöl
bei Rheuma, Gicht, Verstauchungen, Blutergüssen und weiteren
Beschwerden angewendet. Johanniskraut ist das bekannteste und
wichtigste pflanzliche Antidepressivum.

Brennnessel
Es gibt viele verschiedene Arten der Brennnessel, wissenschaftlich Urtica genannt. Sie
gehören zur Familie der Brennnesselgewächse (Urticaceae). Sie sind krautige Pflanzen und
werden bis zu 150 cm hoch. Die Härchen an den Stängeln brennen auf der Haut (sie stoßen
eine ameisensäurehaltige Flüssigkeit aus), daher wird die Pflanze auch rotes Feuer genannt.
Brennnessel wachsen fast überall, breiten sich schnell aus und sind daher auch weltweit
vertreten. Die Pflanze findet viel Verwendung: als Lebensmittel, als Fasergewinnung, als
Farbmittel, als Pflanzenstärkungsmittel und auch als Heilmittel. Die
Blätter wirken blutreinigend, blutbildend, stoffwechselanregend und
entgiftend. Brennnesseltees werden vor allem bei Erkrankungen der
Harnwege, bei Blasen- und Nierenentzündungen und manchmal
auch Rheuma und Hautkrankheiten eingesetzt. Die Blätter werden
von April bis Oktober gesammelt und getrocknet.

Melisse
Die Melisse oder Zitronenmelisse, Melissa officinalis, wird außerdem auch Zitronenkraut,
Immenblutkraut und Pfaffenkraut genannt. Sie gehört zur Familie der Lippenblütler
(Lamiaceae) und stammt aus dem östlichen Mittelmeergebiet. Meist wird die Pflanze im
Garten angebaut, manchmal trifft man sie auch auf Forststraßen, Waldwegen oder am
Waldrand. Sie kann bis zu 90 cm hoch werden und blüht weiß oder gelb von Juni bis
August. Aus der Melisse kann Saft oder Melissengeist (aus den
frischen Blättern) und Tee (aus den getrockneten Blättern) hergestellt
werden. Der Tee darf nicht gekocht, sondern nur mit heißem Wasser
übergossen werden und hilft gegen alle Arten von Krämpfen,
Kopfweh, Magenbeschwerden, Unruhe und Nervosität. Außerdem
wird die Melisse als Gewürz in der Küche verwendet.

Gundelrebe
Die Gundelrebe, wissenschaftlich auch Glechoma hederacea, wird neben anderen Namen
auch Gundermann, Gundam, Gartenhopfen, Gundelse oder Erdefeu genannt. Sie gehört
zur Familie der Lippenblütler (Lamiaceae) und wächst vor allem in Wiesen, Gärten und
Wäldern auf feuchten, fruchtbaren und kühlen Plätzen. Die Verwendung der Gundelrebe
als Lebensmittel und Heilmittel hat stark nachgelassen. Früher wurde sie häufig eingesetzt,
unter anderem bei Gelbsucht und Leberkrankheiten. Die Inhaltsstoffe
der Pflanze wirken entzündungshemmend, schmerzlindernd,
zusammenziehend und schleimlösend, sowie anregend für Blase und
Niere. Aus der Gundelrebe wird Tee für Erkältungen oder Bronchitis
und Öl für eine schnelle Wundheilung hergestellt.

Beinwell
Beinwell, Symphytum officinale, wird auch neben vielen anderen Namen Arznei-Beinwell,
Bienenkraut, Schwarzwurz, Wundallheil und Beinwurz genannt. Er zählt zur Familie der
Raublattgewächse (Boraginaceae). Er kann bis zu 100 cm hoch werden und blüht von Mai
bis September in einer violetten Farbe. Anzutreffen ist er auf sonnigen bis halbschattigen,
nährstoffreichen und feuchten Plätzen, meist am Wegrand, auf Wiesen oder an einem
Ufer. Beinwellblätter können in der Küche verwendet werden, was
jedoch nicht sehr weit verbreitet ist. Als Heilmittel hilft Beinwell
neben anderen Beschwerden bei Gelenksschmerzen, Verletzungen
des Bewegungsapparates, Rheuma und Hautproblemen. Für die
Anwendung werden aus der Pflanze (vor allem aus der Wurzel)
Umschläge, Aufgüsse oder Salben hergestellt. Beinwell sollte nur
äußerlich angewendet werden.

Kriechender Günsel
Günsel, in der Wissenschaft Ajuga genannt, schließt 40 bis 50 Arten ein, die von Europa
über ganz Afrika und Asien bis nach Japan verbreitet sind. Sie gehören zur Familie
der Lippenblütler (Lamiaceae). Der Kriechende Günsel, Ajuga reptans, ist bis zu 30 cm
hoch und hat blaue Blütenrispen, die von April bis Juni blühen. Er wächst vorwiegend
auf Wiesen, unter Hecken, im Wald und am Waldrand. Als Heilmittel wird ein Tee von
den getrockneten, blühenden Trieben aufgegossen, der unter
anderem bei Rheuma, Magengeschwüren, Angina, Sodbrennen,
Mundschleimhautentzündungen und Einschlafstörungen hilft. Bei
Wunden und Narben soll ein Bad oder ein Umschlag eine heilende
Wirkung haben. Die Pflanze ist als Heilmittel jedoch ziemlich
unbekannt und findet selten Verwendung.

1) Kräuter erkennen
Schau dir die Kräuter auf der ersten Seite gut an. Besprich mit deiner Familie oder mit
deinen Freunden und Freundinnen, woran du die Unterschiede zwischen den Kräutern
erkennen und wie du dir die Namen der Kräuter merken kannst!

2) Die Kräuterhexenküche
Schlag die Seite über Eibisch auf. So eine kunterbunte Hexenküche!
Was entdeckst du alles in Camomilla´s Hexenküche? Was findest du besonders lustig oder
schön? Siehst du Kräuter und Zutaten für ihre Heilmittel? Was habt ihr zu Hause in eurer
eigenen Küche?
Wenn du Lust hast, kannst du eine Küche für dich malen. Wie würde deine persönliche
Kräuterhexenküche aussehen?

3) Wer ist krank?
Lies im Text nach: Wer hat im Buch welche Beschwerden und bekommt von Camomilla ein
Heilmittel? Verbinde die richtigen Paare!

Tom		

müde Beine

Valentina		

Zahnschmerzen

Kinder und die Lehrerin		

Fieber, Kopfweh und Halsweh

Melanie		

ein aufgeschürftes Knie

Florian		

Gelsenstiche

Frau Brunner		

verfilzte Haare

Anna´s Mama		

Angst

4) Was hilft bei welchen Beschwerden?
Verbinde welche Kräutermischungen bei welchen Beschwerden helfen! Wenn du dir nicht
sicher bist, lies noch einmal im Text nach! Setze dann zu den jeweiligen Zahlen von den
Kräutern die Buchstaben der Beschwerden ein und du wirst das Lösungswort erfahren!

Quendel-Honig (1)

Insektenstiche (T)

Eibischgummi (2)

Zahnschmerzen (T)

Arnikasalbe (3)

Müde Beine (F)

Salbeihustenzuckerl (4)

Halsweh und kalte Füße (R)

Kamillentee (5)

verfilztes Haar (R)

Spitzwegerich (6)

Husten und Halsweh (E)

Rotöl (7)

Prüfungsangst und Stress (S)

Brennnesselhaarspülung (8)

Wunden (A)

Melissenbad (9)

Gelenksschmerzen (A)

Gundelrebenöl (10)

Verstauchungen und Sonnenbrand (E)

Beinwellaufguss (11)

Husten im Winter (K)

Günselmundwasser (12)

zur Beruhigung (U)

Lösungswort:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

5) Eincremen oder schlucken?
Wie werden die Kräutersäfte und –cremen eingenommen und/oder aufgetragen? Trag in
die leere Zeile ein, wie du die verschiedenen Heilmittel anwenden sollst: z.B.: Rotöl: auf
die Haut auftragen
Quendel-Honig
___________________________________________________________________________________
Eibischgummi
___________________________________________________________________________________
Arnikasalbe
___________________________________________________________________________________
Salbeihustenzuckerl
___________________________________________________________________________________
Kamillentee
___________________________________________________________________________________
Spitzwegerich
___________________________________________________________________________________
Rotöl
___________________________________________________________________________________
Brennnesselhaarspülung
___________________________________________________________________________________
Melissenbad
___________________________________________________________________________________
Gundelrebenöl
___________________________________________________________________________________
Beinwellaufguss
___________________________________________________________________________________
Günselmundwasser
___________________________________________________________________________________

6) Hexennamen
Der Name Camomilla Eibisch erinnert an zwei Kräuter. Weißt du welche?

Suche mithilfe der anderen Kräuterbezeichnungen Hexennamen für Camomilla´s Freunde
und Freundinnen!
Hier zur Erinnerung, Kräuter aus dem Buch: Thymian, Arnika, Eibisch, Johanniskraut,
Beinwell, Kriechender Günsel, Gundelrebe, Brennnessel, Melisse, Kamille, Salbei,
Spitzwegerich
Kräuter, die du sonst noch kennst:

Camomilla´s Freunde und Freundinnen:

Überlege dir, welche Hexen die Freundinnen und Freunde sein könnten? Sind sie auch
Kräuterhexen? Oder vielleicht Waldhexen? Wo wohnen sie? Camomilla kennt alle Kräuter
und weiß immer Rat. Was können ihre Freunde und Freundinnen besonders gut?

7) Fragen beantworten
Kannst du folgende Fragen beantworten?
1) Was ist in der rosa Dose versteckt?
___________________________________________________________________________________
2) Welches Öl gibt Camomilla zum Mundwasser dazu, damit es besser schmeckt?
___________________________________________________________________________________
3) Welches Kraut wächst in der Nähe von Kiefern?
___________________________________________________________________________________
4) Wie heißt Camomilla´s Cousine und woher kommt sie?
___________________________________________________________________________________
5) Welche Zutaten verwendet Camomilla für Salbeihustenzuckerl?
___________________________________________________________________________________
6) Welche Familie besucht Camomilla und warum?
___________________________________________________________________________________
7) Welche Blume ist sehr selten und darf nicht ausgerissen werden?
___________________________________________________________________________________
8) Für wen kocht Camomilla die Brennnesselhaarspülung und warum?
___________________________________________________________________________________
9) Wen trifft Camomilla am Marktplatz und was erzählt ihr diese Person?
___________________________________________________________________________________
10) Warum weint Valentina im Wald?
___________________________________________________________________________________
11) Wie nennt Camomilla´s Oma wilden Thymian?
___________________________________________________________________________________
12) Wo waren die Kinder spazieren, als sie von den Gelsen gebissen wurden?
___________________________________________________________________________________

8) Wo wachse ich?
Im Buch und in der Kräuterinfo zum Buch findest du alle Informationen zu den Kräutern.
Kannst du herausfinden, wo welches Kraut wächst und wo du es finden kannst?
Wilder Thymian
___________________________________________________________________________________
Eibischwurzel
___________________________________________________________________________________
Arnika
___________________________________________________________________________________
Salbei
___________________________________________________________________________________
Kamille
___________________________________________________________________________________
Johanniskraut
___________________________________________________________________________________
Beinwell
___________________________________________________________________________________
Brennnessel
___________________________________________________________________________________
Melisse
___________________________________________________________________________________
Gundelrebe
___________________________________________________________________________________
Spitzwegerich
___________________________________________________________________________________
Kriechender Günsel
___________________________________________________________________________________

9) Wie sehen die Kräuter aus?
Schau dir noch einmal das große Bild auf der ersten Seite des Buches mit allen Kräutern
und Beschriftungen an und versuche es dir zu merken! Schließe dann das Buch und lege
es zur Seite! Kannst du nun, ohne die Hilfe des Buches, die Bilder der Kräuter selbst
beschriften?

10) Mehr Kräuter
l

l

l

Welche anderen Kräuter gibt es? Frage dazu deine Familie, Freundinnen und Freunde,
schau in Büchern nach oder recherchiere im Internet!
Mach eine Liste mit allen Kräutern die du findest, und ergänze sie mit einem Bild
(ausgedruckt, fotografiert oder gezeichnet) von dem jeweiligen Kraut!
Haben diese Kräuter auch eine Heilwirkung? Findest du weitere Rezepte gegen
gesundheitliche Beschwerden?

11) Pflege von Kräutern
Kräuter brauchen, wie alle Pflanzen, viel Pflege, damit sie gut wachsen können. Ringle
ein, was für die Kräuter wichtig ist und auf was du bei einem Kräutergarten nicht
vergessen darfst!

Unkraut jäten

Erde lockern

füttern

stampfen

alte Triebe schneiden

Blüten schneiden

gießen

Laub rechen

heizen

Samen säen

Marienkäfer entfernen

Sonne

Sand

mähen

richtigen Standort finden

1) Silben klatschen
Wie viele Silben haben diese Wörter? Klatsche bei jedem Wort nach Silben und male
einen Silbenbogen unter das Wort!

Hexe

Thymian

Arnikasalbe

Husten

Schlange

Afrika

Rotöl

Garten

Melissensaft

Markttag

Zahnweh

Öl

Eibisch

Tom

Kräuterhexenbuch

Honig

2) Selbstlaut einfügen
Die Kinder haben die Selbstlaute versteckt. Camomilla muss sie finden. Kannst du ihr
helfen?

B_ _ nw_ll

M _ l_ss_

M_rk tt_g

K_ n d _ r

W_ss_r

Bl_m_

H_ _ r _

R _z_pt

G_r t_nsc h_ _

M_ n z _

C _ _s_n_

K_mill_

3) Wortburg
Setze folgende Wörter in die richtige Wortburg ein! Achte auf die Länge der Wörter!

krank 		

Blütenblatt

Gundelrebe

Pflanzen

Arnika

Ayna

Holunderbüsche

Kräuter

Öl

4) Wörter trennen
Kannst du die einzelnen Wörter in den Wörterschlangen lesen? Finde die Abstände und
trenne die Wörter mit einem Strich! Schreibe dann den Satz richtig auf!

CamomillaisteineKräuterhexe.
___________________________________________________________________________________

SiewohntineinemHexenhaus.
___________________________________________________________________________________

DieKindervomDorfbesuchensieoft.
___________________________________________________________________________________

ZusammenpflegensiedenGarten.
___________________________________________________________________________________

C a m o m i l l a w e i ß a l l e s ü b e r K r ä u t e r.
___________________________________________________________________________________

Siehilftimmerundüberall.
___________________________________________________________________________________

1) Satzteile verbinden
Den Sätzen fehlt ihr zweiter Satzteil. Kannst du den richtigen Satzteil finden? Verbinde die
Satzteile miteinander!

Camomilla ist eine

gerne, weil sie immer Zeit für sie hat.

Ihr Häuschen steht

erkältet oder aufgeregt ist.

Sie kennt alle Kräuter

welches Kraut dagegen hilft.

Die Kinder besuchen sie

und weiß immer Rat.

Sie erzählt ihnen Geschichten

kleine Kräuterhexe.

Egal ob jemand krank,

und zeigt, was man aus Kräutern alles
machen kann.

Camomilla weiß immer,

am Rande des Waldes.

2) Satzkuddelmuddel
Die Sätze sind bei der Gartenarbeit ganz durcheinander gekommen! Kannst du den Satz
richtig aufschreiben? Das erste Wort ist immer an der richtigen Stelle!

Heute Camomilla sich Kinder viele treffen bei.
Gemeinsam sie im arbeiten Garten wollen.
Sie Unkraut alte schneiden und jäten das Triebe.
Sie Erde und die die lockern gießen Blumen.
Arnika Blumenstrauß Blumen für pflückt einen.
Peter Melisse sammelt Melissensaft einen für.
Ulli für schneidet Salbeihustenzuckerl Salbei.
Camomilla Hilfe sie froh, dass ist hat so viel!

3) Wortbildung
Viele Namenwörter kann man zusammensetzen und damit ein neues Wort bilden. Finde
Wörter zu den Beispielen! Fallen dir auch andere zusammengesetzte Wörter aus dem
Buch ein? Schreibe sie auf!

Hexe(n):		
		

Kräuter:
		

Kinder:

Garten:

Kräuterhexe, Waldhexe, Hexenschuss, Hexenhaus

4) Wortarten
Kannst du die folgenden Wörter in die Tabelle einordnen? Ordne nach Namenwort,
Zeitwort und Eigenschaftswort!

Kräuter, einkaufen, Bienenwachs, gut, sammeln, Quendel, kochen,
kalt, zerkleinern, schmerzhaft, Salbe, flüssig, Halsweh, frisch, gießen, fleißig, Honig,
pflücken, Esslöffel, kämmen, grün

NAMENWORT

ZEITWORT

EIGENSCHAFTSWORT

zB Haus

(TUN) zB laufen

(WIE) zB schön

1) Das Salbeihustenzuckerlrezept
Weißt du noch, wie Camomilla und Leonie die Salbeihustenzuckerl gemacht haben? Lies
die Stelle noch einmal nach und versuche dann (ohne das Buch) die Sätze in die richtige
Reihenfolge zu bringen! Der erste Satz ist korrekt. Aber wie geht es weiter?

Leonie besucht Camomilla, weil ihr Bruder krank ist.
Dann können Camomilla und Leonie runde Kugeln formen.
Im Topf zischt und brodelt es!
Camomilla überlegt und dann weiß sie es!
Leonie bedankt sich und läuft glücklich nach Hause.
Die Kugeln geben sie in eine schöne Dose.
Der Zucker schmilzt im heißen Topf.
Salbeizuckerl, die helfen gegen den Husten!
Beide geben nun die Salbeiblätter dazu.
Sie bittet Camomilla ihr zu helfen, damit Tom schnell gesund wird.
Camomilla gibt ein bisschen Zucker in den Topf.
Zusammen gehen sie in den Garten und pflücken Salbeiblätter.
Camomilla gießt dann kleine Tropfen auf ein Backblech.
Leonie zerkleinert die Salbeiblätter vorsichtig.
Sie gehen in die Küche zurück und Camomilla stellt einen Topf auf das Feuer.
Zuerst müssen die Tropfen abkühlen.

2) Sudoku
Zeichne oder schreibe die Kräuter Kamille, Arnika, Eibisch, Brennnessel und Spitzwegerich
in die Kästchen! Vorsicht, denn jedes Kraut darf in jeder Zeile nur einmal vorkommen!

Kamille

Arnika

Eibisch

Brennnessel

Spitzwegerich

3) Satzzeichen
Bei folgenden Sätzen fehlen die Satzzeichen. Setze die richtigen Satzzeichen ein! Achte
vor allem auf direkte Reden, Ausrufe und Fragen!

Heute wollen wir gemeinsam Thymian sammeln sagt Camomilla
Mmmmm, schmeckt das gut
Wisst ihr was Ich zeig euch, wie man Eibischgummi macht
Da, da, da ... mehr bringt Valentina nicht heraus Da war eine Schlange
Johanniskraut Das ist mir gar nicht aufgefallen meint Camomilla
Hast du dich verletzt, Florian fragt sie ihn
Du bist ein Schatz, Ulli
Anna schreibt Mundwasser für Mama
Sie bedankt sich bei Camomilla und läuft ganz schnell nach Hause

4) Liebes Tagebuch!
Stell dir vor du bist eines der Kinder, die so oft in der Woche ihre Zeit mit Camomilla
verbringen. Sei es beim Garten pflegen, Kräuter sammeln, Geschichten lesen oder
Hustensaft kochen.
Denk dir ein besonderes Erlebnis aus und schreibe einen Tagebucheintrag über den Tag
mit Camomilla und den anderen Kindern! Denk daran, dass alles schon Erlebte in der
Vergangenheit erzählt wird!

1) Wörterschlange
Trenne die Wörter in der langen Wörterschlange und ordne sie nach der jeweiligen Wortart! Versuche dann die Fragen zu beantworten!
CamomillaKräuterhexemarschierengesundGartenkleineTropfenkühlAyanaerzählenOfenMelaniegoldenerStiftMelissensaftrezeptentspannendverabschiedenGedulderhitzendunkelblauFrauBrunnerlangeStehenperfektSiebhübschesDöschenSalbeiblättersonnigspielenüberglücklichArnikaölhustenwilderThymianSonneQuendelhonigkratzengrünbraun
Namenwort:

Zeitwort:

Eigenschaftswort:

Welche Namenwörter sind in Verbindung mit einem Eigenschaftswort in der Schlange
aufgelistet und kommen auch so in dem Buch vor? zB. grüne Wiese

Welche Namenwörter kann man zusammengesetzt und getrennt verwenden? zB Hexenhaus – Hexen und Haus

Welche Namenwörter gehören zusammen? zB Camomilla Eibisch

2) Eine Silbe – viele Wörter!
Folgende Silben können mit Zeitwörtern zusammengesetzt werden. Schreibe korrekte
Möglichkeiten auf. Fallen dir auch andere Zeitwörter ein?
ver-, vor-, er-, ent-, be-, auf-, nach-, ein-lassen		-schmieren			
-schließen		-kochen			
-zählen
-reiben				

-legen
-füllen
-kaufen

3) Zeitmaschine
Bestimme die Zeitformen der Sätze und unterstreiche das Zeitwort. Die Sätze sind in der
Gegenwart, Vergangenheit, Mitvergangenheit und Zukunft geschrieben. Woran erkennst
du die Unterschiede zwischen den Zeiten?
Heute ist Camomilla ganz fröhlich.
Leonie und Arnika werden am Nachmittag auf Besuch kommen.
Doch jetzt muss sie erst einmal aufräumen.
Sie kehrt den Boden, putzt die Fenster und wäscht das Geschirr ab.
Gestern hat sie extra einen Kuchen für die beiden gebacken.
Der riecht so gut!
Um drei Uhr am Nachmittag läutet es. Leonie und Arnika stehen vor der Tür.
Alle drei freuen sich und setzen sich in den Garten. Sie erzählen sich viel.
Leonie war gestern im Wald spazieren.
Plötzlich stolperte sie über einen Stein und fiel auf den Boden.
Das tat weh!
Aber zum Glück hat sie sich nicht verletzt.
Arnika wird morgen zu ihrer Tante aufs Land fahren.
Da gibt es Pferde, Kühe und Schweine.
Sie wird die Kühe auf die Weide führen, die Schweine füttern und mit dem Pferd ausreiten.
Vor fünf Jahren hat Arnika reiten gelernt.
Seitdem besucht sie ihre Tante alle zwei Wochen und reitet aus.
Camomilla wird morgen ihren Garten pflegen.
Der Wind gestern Nacht hat leider ein paar Pflanzen ausgerissen.
Die drei sitzen gemütlich im Garten, trinken Tee und schmausen den Kuchen.
So ein schöner Nachmittag!

4) Falsche Leerzeichen
Ayna hat einen Brief an Camomilla geschickt. Doch dieser Brief wurde bei der
langen Fahrt ganz schön durchgeschüttelt, sodass die Leerzeichen an die falschen
Stellen gerückt sind. Kannst du den Text richtig abschreiben und einen schönen Brief
für Camomilla gestalten?

Li ebeCousi neCamomilla!
Wieg eh tesdi r ?Ic hhoff egutun dd einKrä utergarten hat de nstarkenRe geng ut
überstanden!B eiun si mnör dliche nAfrik aistal lesw ieim mer.De rS ommerwa rbe
sonder sheißun dmei neKr äuterhab ens ov ielWa sserge braucht!A bernu nw irde
sw iede rbissch enkühle rundic hk anna mNa chmitta gim Ga rtensi tzen.
Wan nk omms tdumi che inma lwie derbesuchen?W irkön ntengem einsamafri kanisc heKräut ersamm elnunda ufd emBaz arSpe zialitä tenkaufen.Ha std uda sRot
ölno ch,da swirg emein samge machtha ben,a lsich be id irz uBes uchwa r?D asw
arei nSp aß!
Ic hwür demic hfreuen,we nnw irun sba ldwie derse hen.
Gan zvie lelie beHex engrüßeschi cktdird eine
Ayana

1) Ein Garten und ein Haus für dich
Auf den Bildern im Buch siehst du, wie bunt und vielfältig Camomilla´s Kräutergarten und
wie schön ihr Haus ist. Male deinen eigenen Kräutergarten mit deinen Lieblingskräutern
und ein Hexenhaus für dich!

2) Dein Kräutergarten
Im Garten oder auf dem Fensterbrett:
Hast du einen Garten, oder die Möglichkeit einen Garten von einem Familienmitglied
oder von Freunden und Freundinnen zu verwenden?
Wenn du keinen Garten hast, kannst du trotzdem die wichtigsten Kräuter pflanzen und
zwar auf dem Fensterbrett! Achte hierbei vor allem darauf, dass das Blumenkisterl auch
wirklich gut befestigt ist!
l

Pflanze deinen eigenen Kräutergarten!

l

Am besten ist es, wenn du die Kräuter im Frühling pflanzt.

l

l

l

l

Du kannst entweder Samen kaufen und die Samen säen, oder du kaufst die Kräuter bei
einer Gärtnerei und setzt sie in die Erde ein.
Bastle Schilder mit den Kräuternamen und platziere diese zu den Kräutern in die Erde.
Achte darauf, ob die Kräuter viel Sonne, oder weniger, viel Wasser, oder weniger
brauchen und kümmere dich regelmäßig um sie!
Schneide nie zu viel von den Kräutern auf einmal ab, sonst brauchen sie sehr lange,
um wieder nachzuwachsen!

3) Dein eigenes Kräuterbuch
Hast du Lust dein eigenes Kräuterbuch zu basteln? Das funktioniert so:
l

l

l

l

l

l

Sammle alle Kräuter, die du in dein Buch kleben magst, in der Natur und nimm sie mit
nach Hause.
Lege sie dann zwischen dicke Bücher (zB Telefonbuch) und warte zwei Tage, bis sie
getrocknet sind.
Pass auf, denn getrocknete Kräuter und Blumen brechen sehr leicht! Nimm das Kraut
vorsichtig aus dem Buch und lege es auf eine Seite in ein Heft.
Beschrifte das Kraut und schreibe alle möglichen Informationen, die du gerne bei dem
jeweiligen Kraut stehen haben möchtest, auf die Seite.
Klebe nun eine Folie auf die ganze Seite:
l Entweder du verwendest ein spezielles Heft mit einer Folie (das kannst du in einem
Papierwarengeschäft kaufen),
l oder du nimmst ein normales Heft und folierst jede Seite extra,
l oder du verwendest einzelne Blätter, folierst diese und machst eine Kräutermappe.
Diese Seiten kannst du dann auch sehr leicht hinausnehmen, wenn du eine
Information brauchst!
l Wenn du nur einen Klebstoff verwendest, löst sie das Kraut sehr leicht und wird
kaputt!
Dieses Kräuterbuch kannst du jederzeit weiterführen und mit der Zeit lauter verschiedene
Kräuter sammeln! Du hast dadurch alle wichtigen Informationen auf einen Blick!

4) Rezeptbuch für Kräuterhexen
Möchtest du deine Kräutermischungen selber herstellen, wie Camomilla? Dann ist das
Erste was du brauchst ein Kräuterrezeptbuch! So kannst du es gestalten:
l

Du brauchst ein großes Heft oder Buch, am besten A4 und liniert.

l

Male einen schönen Einband für dein Rezeptbuch und klebe ihn um den Umschlag!

l

l

l

l

Am besten ist es, wenn du die ersten zwei Seiten frei lässt, damit du Platz für ein
Inhaltsverzeichnis hast und deine Kräuter schneller findest! Beschrifte dafür jede Seite
und gestalte eine Tabelle auf den ersten beiden Seiten mit den Seitenzahlen! Trage
dann jedes Rezept, das du auf eine Seite schreibst, in die jeweilige Spalte von deinem
Inhaltsverzeichnis! Du siehst dann die Rezepte im Inhaltsverzeichnis auf einen Blick und
findest sie sehr schnell!
Schreibe zuerst die Rezepte, die du ausprobieren magst, aus dem Buch Camomilla ab
und suche dann weitere Rezepte, die dich interessieren.
Du kannst dann auf jeder Seite des Heftes ein oder mehrere Rezepte schreiben.
Wenn du das Rezept schon ausprobiert hast, kannst du ein Foto machen und das
dazukleben. Oder wenn du gerne malst, dann mal doch ein schönes Bild zu deinem
Rezept!
Wenn du möchtest, dass die Seiten nicht so schnell abgenützt werden, dann gestalte
statt einem Buch oder Heft eine Mappe und foliere die Seiten! Die Seiten können nicht
reißen und du kannst immer neue Seiten zu deiner Mappe hinzufügen, ohne dass der
Platz ausgeht!

