
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_l l  M_l_ss_ M_rkt t_g 

K_nd_r W_ss_r B l_m_ 

H_ _r_ R_z_pt G_r t_nsch_ _ 

M_nz_ C_ _s_n_ K_mi l l_



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!

Camomi l l a i s t e i n eK räu t e r hexe .

___________________________________________________________________________________

S i ewohn t i n e i n emHexenhau s .

___________________________________________________________________________________

D i eK i nde r vomDor f be su chen s i eo f t .

___________________________________________________________________________________

Zu sammenp f l egen s i edenGar t en .

___________________________________________________________________________________

 Camomi l l awe ißa l l e s übe rK räu t e r.

___________________________________________________________________________________

S i eh i l f t imme rundübe ra l l .

___________________________________________________________________________________



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):  Kräuterhexe, Waldhexe, Hexenschuss, Hexenhaus

  

 

Kräuter: 

  

 

Kinder:

Garten:



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

zB Haus

ZEITWORT

(TUN)   zB laufen

EIGENSCHAFTSWORT

(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 Wort-
art! Versuche dann die Fragen zu beantworten!

CamomillaKräuterhexemarschierengesundGartenkleineTropfenkühlAyanaerzählenOfen-
MelaniegoldenerStiftMelissensaftrezeptentspannendverabschiedenGedulderhitzendunkel-
blauFrauBrunnerlangeStehenperfektSiebhübschesDöschenSalbeiblättersonnigspielenüber-
glücklichArnikaölhustenwilderThymianSonneQuendelhonigkratzengrünbraun

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 Hexen-
haus – 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   -legen
-schließen  -kochen   -füllen
-zählen -reiben    -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 ka-

nisc 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    Du kannst entweder Samen kaufen und die Samen säen, oder du kaufst die Kräuter bei 
einer Gärtnerei und setzt sie in die Erde ein. 

l    Bastle Schilder mit den Kräuternamen und platziere diese zu den Kräutern in die Erde. 

l    Achte darauf, ob die Kräuter viel Sonne, oder weniger, viel Wasser, oder weniger 
brauchen und kümmere dich regelmäßig um sie!

l    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    Sammle alle Kräuter, die du in dein Buch kleben magst, in der Natur und nimm sie mit 
nach Hause.

l    Lege sie dann zwischen dicke Bücher (zB Telefonbuch) und warte zwei Tage, bis sie 
getrocknet sind.

l    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.

l    Beschrifte das Kraut und schreibe alle möglichen Informationen, die du gerne bei dem 
jeweiligen Kraut stehen haben möchtest, auf die Seite.

l    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!

l    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    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!

l    Schreibe zuerst die Rezepte, die du ausprobieren magst, aus dem Buch Camomilla ab
und suche dann weitere Rezepte, die dich interessieren. 

l    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!

l    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!


