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Die Herausforderung bei diesem besonders reizvollen Rätselvergnügen ist ein kniffliges 
„um-die-Ecke-Denken“, das mit viel Spaß und Aha-Effekten zur Lösung führt.
Auf diesem unterhaltsamen Weg wird Jugendlichen, aber auch Erwachsenen spielerisch 
das Wissen über die Heilkraft der Pflanzen vermittelt.
Das Verständnis für unsere Umwelt, unsere Natur ist nicht nur den Menschen in Groß-
städten, sondern auch im ländlichen Raum vielfach verloren gegangen. 
Umso wichtiger ist es gerade in der heutigen Zeit einen Einblick in die Heilkraft und die 
umfassenden gesunderhaltenden Fähigkeiten der Pflanzenwelt zu vermitteln. Gleichzei-
tig wird man spielerisch sensibilisiert, mithilfe der Natur für das eigene gesunde Wohl-
befinden zu sorgen.
Die Wissensvermittlung durch Rätseln wirkt sich bekanntlich motivationsfördernd auf das 
Lernverhalten aus, lockert spielerisch den Unterricht auf und macht auch im Alltag Spaß.
Nach der in der Schulstunde gemeinsam erarbeiteten Rätsellösung folgt eine lehrreiche 
inhaltliche Aufarbeitung von Wirkungsweisen, Inhaltsstoffen und Anwendungsmöglichkei-
ten der entsprechenden Heilpflanze. 
Besonders interessant ist dabei sowohl für das Rätseln zuhause als auch für die Gestal-
tung des Unterrichts die praktische Umsetzung der Tipps und Ratschläge, beispielsweise 
das Sammeln der Kräuter verbunden mit einer Wanderung in der Natur und die anschlie-
ßende einfache Herstellung von Tees und Tinkturen zur innerlichen und äußerlichen An-
wendung oder von heilsamen Umschlägen und Badezusätzen.

Viel Spaß beim wissens- und gesundheitsfördernden Rätseln wünschen der Kohl-Verlag 
und
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Die Sammlung beinhaltet Rätselkarten für 39 Heilpflanzen 
(für jede Pflanze 2 Karten). Eine Karte zeigt vorne die 
Rätselfrage und hinten die Lösung. Die zweite Karte zeigt 
vorne ein Bild der Heilpflanze und hinten einen informativen 
Steckbrief.

Es bietet sich an, den Falz des Buches im Ganzen 
abzutrennen und die einzelnen Seiten zu laminieren. 
Anschließend die beiden Karten ausschneiden. So erhalten 
Sie insgesamt 78 informative und kreative Karten, die 
durch die Laminierung lange ansehnlich bleiben und viel 
Rätselspaß und einen informativen Wissensspeicher bieten.
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BRENNNESSEL (lat. Urtica dioica)

Brennnessel wird als Tee oder Saft aus den Blättern der Pflanze gegen 
rheumatische Beschwerden, entzündliche Gelenkerkrankungen, 
Harnwegsentzündungen und Nierengries angewendet. Extrakte 
der Brennnessel erleichtern das Wasserlassen bei anfänglichen 
Prostatabeschwerden und Reizblase.

Junge Blätter und Triebe besitzen noch keine Brennhaare. Sie können als 
nährstoffreiches Gemüse oder Salat zubereitet werden. 

Extrakte aus Brennnesselwurzel bessern Prostatabeschwerden beim 
Wasserlassen im Stadium I und II. Die Größe der Prostata bleibt unbeeinflusst.

Die antirheumatische, entzündungshemmende Wirkung wird auf die in der 
Brennnessel enthaltene Caffeoyläpfelsäure zurückgeführt. Diese Substanz 
kommt nur in großen Pflanzen vor.

Tinkturen äußerlich anwenden als Haarwasser zur Pflege der Kopfhaut sowie 
bei fettigem Haar und Schuppen.

Brennnessel-Tee:
3 bis 4 Teelöffel fein geschnittene Blätter werden mit 150 Milliliter siedendem 
Wasser übergossen und nach 10 Minuten Ziehen abgeseiht.

Durch die harntreibende Wirkung sollte auf eine ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr geachtet werden.

Nicht anwenden bei Ödemen, die durch Herzschwäche oder 
Nierenfunktionsstörungen bedingt sind.
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ZWIEBEL (lat. Allium cepa)

Sie gehört zu den Lauchgewächsen und kommt als weiße, gelbe oder rote 
Gemüsezwiebel vor, als Frühlingszwiebel, Schalotte, Perlzwiebel, Silberzwiebel 
oder Würzzwiebel.

Zwiebeln gibt es bereits seit über 5000 Jahren als Heil-, Gewürz- und 
Gemüsepflanze und gehören damit zu den ältesten Kulturpflanzen der Welt.
Verwendung finden sie nicht nur in der Küche, sondern auch als vielseitiges 
Hausmittel gegen diverse gesundheitliche Probleme und Krankheiten. Beliebt 
ist die Zwiebel auch wegen ihrem positiven Einfluss auf das allgemeine 
Wohlbefinden, indem sie Appetit und Verdauung anregt. Für die heilende oder 
lindernde Wirkung ist unter anderem ihr hoher Schwefelgehalt verantwortlich.

Äußerlich als Kompresse, Wickel oder Säckchen zubereitet entfaltet die Zwiebel 
ihre schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkung. Hierfür legt man 
zum Beispiel ein mit ausgepressten halbierten Zwiebeln oder Zwiebelwürfeln 
gefülltes und vorgewärmtes Baumwolltuch über mehrere Stunden auf die 
erkrankten Körperstellen.
Anwendungsbereiche: Insektenstiche, leichte Verbrennungen (z.B. 
Sonnenbrand), Mittelohrentzündung, Ohren- oder Halsschmerzen.

Innerlich eingenommen als Saft oder Sirup:
Übergießt man geschnittene Zwiebeln mit Honig und lässt sie in einem 
verschlossenen Glas einige Stunden stehen, erhält man einen wunderbar 
wirksamen Zwiebelsirup. Mehrere Esslöffel davon pro Tag eingenommen 
entfaltet dieser Sirup seine schleimlösende und antibakterielle Wirkung bei 
Husten, Bronchitis und Schnupfen.

Leider kann der Atem nach der Anwendung sehr intensiv nach Zwiebeln riechen. 
Dagegen gibt es allerdings auch einige Tipps: Mit Salz bestreute Zitronenscheibe 
lutschen oder frische Petersilie oder Fenchelsamen kauen oder auch Milch oder 
Milchprodukte helfen, den Zwiebelgeruch zu neutralisieren.

Allicin reizt die Schleimhäute beim Schneiden der Zwiebeln und führt zu 
ungewollten Tränenfluß. Dagegen hilft, kurz vorher Messer und Schneidebrett 
mit kaltem Wasser abzuspülen.
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