Naturpark-Entdecker Steckbrief Pflanze
Name

Merkmale
Krautige Pflanze, die von Mai bis September blüht; lange, schmale, lanzettförmige Blätter; kleine, weiße
Blüten; fast überall an trockenen Standorten, am Wegesrand, auf Felder und Wiesen zu finden.

Familie

Erstaunlich aber wahr:

Fragen zur Pflanze:

Begebe Dich doch auch mal auf die Suche nach dem Bruder, dem Breitwegerich und vergleiche die beiden
Pflanzen miteinander. Worin bestehen die Gemeinsamkeiten und welches sind die Unterschiede?
Auch der Breitwegerich (Plantago major) besitzt heilende Kräfte. Wenn Dir ein Spaziergang mal zu lange
dauert walze einfach ein paar Blätter mit einem Stein platt und lege sie als Einlage in Deine Schuhe, sie wirken
kühl und wundheilend auf Deine Füße.

Forscherauftrag zur Pflanze:

1. 1-2 Handvoll frischer Blätter kleinschneiden und in ein Schraubglas geben
2. Mit Olivenöl auffüllen bis alle Blätter bedeckt sind
3. Glas verschließen und unter täglichem Schütteln für 2 Wochen bei Zimmertemperatur
ziehen lassen
4. Das Öl durch ein Sieb gießen, wiegen und in einen Topf geben
5. Pro 100 ml braucht es ca. 12 g Bienenwachs (weichere Variante -2 g und festere +2 g)
6. Bienenwachs zu dem Ölauszug in den Topf geben und im Wasserbad erhitzen bis es
schmilzt
7. Verrühren und evtl. die Konsistenz testen (zu fest noch etwas öl hinzugeben, zu weich etwas
Bienenwachs)
8. In kleine Gläser oder Schraubtiegel (z.B. aus der Apotheke) füllen
Kühl aufbewahrt ist sie mehrere Monate haltbar!
Und apropos: Als Soforthilfe einfach ein paar Blätter vom Spitzwegerich zerquetschen und auf den Stich
auflegen. Dies mindert den Juckreiz und die Schwellung. Aaaah, das tut gut!

Naturpark-Tipp:

Der Spitzwegerich ist nicht nur eine Arzneipflanze sondern auch essbar! Gerade in Mangelzeiten z.B. nach
dem Krieg war er ein beliebter Ersatz für teures oder nicht erhältliches Grünzeug. Probiere es doch mal aus
mit kleingeschnittenen Blättern im Salat oder als Quark mit Spitzwegerich-Kräuter.

Altersgruppe: Von 4 bis 99, Arzneipflanzen sind für Alle interessant
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