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Essen auf der Wiese pflücken
Uplandschüler suchen leckere Kräuter und lernen, was sich daraus machen lässt

für das Mittagessen: Junge
Blätter von Löwenzahn und
Pimpinelle, Schafsgarbe,
Brennnesseln, Köpfe von
Gänseblümchen, Rosenblät-
ter vom Hagebutten-Busch
und rote Kleeblüten. In der
Schule säubern und zerklei-
nern sie einen Teil der Pflan-
zen und mischen sie unter
Quark. Den Rest verstoßen
sie in einem Mörser und mi-
schen ihn mit Salz, bis das
ganz grün wird und den Ge-
schmack annimmt.

Zum Abschluss kommen
alle Gruppen des Aktionstags
wieder zusammen. Dann
wird geteilt: Essen und Ge-
lerntes.

stechen sie nicht“, sagt Lilith.
Das heißt: höchstens von un-
ten nach oben über die Pflan-
ze streichen.

Eine andere essbare Pflan-
ze ist der Wiesenbärenklau –
und daran zeigt sich ein Pro-
blem: Im Frühjahr ist der
noch leicht mit Riesenbären-
klau zu verwechseln, der
dann noch klein, aber schon
gefährlich ist und einen ver-
brennt. „Es gibt auch sehr gif-
tige Pflanzen“, warnt Kerstin
Decker. Erst einmal sollte der
Laie also nur in Begleitung
von jemandem sammeln, der
sich auskennt.

Recht unproblematische
Dinge sammeln die Kinder

mähen, um ihre Tiere zu füt-
tern, weiß Schülerin Lea.

Eine der gesuchten Pflan-
zen ist die Brennnessel – und
damit die einem nicht weh-
tut, gibt es einen Trick:
„Wenn man nicht gegen die
Richtung der Stacheln streift,

dere sind schwerer zu entde-
cken, etwa Spitzwegerich.

Gesammelte Kräuter soll-
ten sauber und nicht ange-
fressen sein, erklärt die Wild-
und Heilkräuterpädagogin
Kerstin Decker. Direkt an der
Straße sei ein schlechter Ort
zum Sammeln, wegen der
Abgase und „Geschäfte“ der
Hunde. Auch sollten Samm-
ler Wiesen meiden, an denen
überall nur die gleiche Pflan-
ze wachse: Bei solchen Mono-
kulturen werde häufiger Gift
gegen Insekten und Unkraut
gespritzt. Und letztlich soll-
ten sie Rücksicht nehmen
und nicht durch hohes Gras
stampfen: Da wollen Bauern
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Willingen – Acht Fünftklässler
der Uplandschule gehen lang-
sam und gesenkten Blicks
über die Wiese – sie suchen
etwas: Immer wieder knien
sie sich hin und greifen ins
Gras. Denn dort wächst eben
nicht nur Futter für die Kühe,
sondern auch Kräuter, die
Menschen schmecken: „Bei
uns in der Natur gibt es Le-
bensmittel, von denen viele
gar nichts wissen“, hat ihnen
Kerstin Decker gesagt.

Sie ist eine der Erwachse-
nen, die den Aktionstag „Es-
sen erleben“ an der Upland-
schule mitgestaltet haben. Je-
des Jahr lernen die fünften
Klassen, wo Lebensmittel
herkommen, was gesund ist
und wie sie selbst Leckeres
zubereiten können. Eine
Gruppe stellt Butter her, eine
andere backt Brot, manche
Schüler besuchen einen Bau-
ernhof, andere bereiten Brot-
aufstriche zu. Und dann gibt
es eben die Kräuterküche.

Neun Pflanzen suchen die
Kinder, vergleichen die Fun-
de auf der Wiese mit Zeich-
nungen von Blättern und Blü-
ten. Manche sind leicht zu
finden, wie Löwenzahn – an-

Allerlei Kräuter entdeckt: Lilien, Johanna Rummel, Leonard, Kevin, Rita, Kerstin Decker, Lilith und Andrea Siegert (hin-
ten von links), Monica Gerstengarbe, Emmely, Nik und Lea (vorne von links) suchten die Natur ab. FOTO: FIGGE

Eure
Kinderseite

In Sachen Essen gibt es
viel zu entdecken – an der Up-
landschule gibt es dafür einen
eigenen Tag. Wir haben eine
Gruppe begleitet, die in

der Natur essbare
Kräuter sucht.

Kräuter lassen
sich auf unterschiedli-

che Weise zubereiten:
Brennnesseln oder Wiesen-

knöterich lassen sich wie Spi-
nat kochen, Giersch schmeckt
wie Petersilie. Tee lässt sich

etwa aus Brennnessel
und Mädesüß ko-

chen.

BÜCHERWURM

Mehr als
Krokodilstränen
Wenn das Krokodil weint, ist
es nicht traurig – sondern hat
sich wahrscheinlich überfres-
sen. Aber Situationen, die
Menschen glücklich, traurig
oder wütend machen, wirken
sich auch auf Tiere aus. Im
Bilderbuch „Lacht der Affe
sich kaputt?“ geht es um die
Frage, ob Tiere so fühlen wie
Menschen.

In den kurzen Texten und
anschaulichen Bildern lässt
sich einiges Wiedererken-
nen: Ein verängstigtes Lö-
wenbaby macht sich etwa
klein und jammert, Elefanten
besuchen verstorbene Artge-
nossen und Katzen begrüßen
sich schon mal freundlich.
Doch manche Sachen laufen
bei Tieren auch völlig anders
als bei Menschen: Wenn
Schimpansen etwa so ausse-
hen, als würden sie sich „ka-
putt lachen“, zeigen sie ihre
spitzen Zähne als Drohung.

Dr. Jens Poschadel hat das
Buch geschrieben, Tobias
Pahlke hat die Bilder gemalt.
Es kostet 14,99 Euro und hat
32 Seiten. Der Kosmos-Verlag
empfiehlt es für Kinder ab
vier – aber auch Ältere lernen
viel Interessantes. wf

Rätseln & Gewinnen
Die Urlaubszeit steht an –
wohin geht‘s? In unserem
Rätsel haben wir die Flaggen
sechs beliebter Urlaubslän-
der gesammelt. Könnt ihr
sie den richtigen Staaten zu-
ordnen und das Lösungs-
wort eintragen? Ein Tipp,
falls ihr eine Flagge nicht
kennt: Das Lösungswort hat
mit Urlaub zu tun.

Wenn ihr es raus-
findet, könnt ihr
einen Preis gewin-
nen: Wir verlosen
ein Buchpaket – ideal
für die Reise oder auch
für den Urlaub zu

Hause. Schickt uns die Lö-
sung bis Donnerstag, 11 Juli.
März, an die Waldeckische
Landeszeitung, Lengefelder
Straße 6 in 34497 Korbach
oder an reportinis@wlz-on-
line.de. Bitte gebt Namen,
Alter, Adresse, Telefonnum-
mer und das Stichwort „Re-
portinis“ an, wenn ihr ge-
winnen wollt.

Die Lösungswörter
unseres Buchstaben-
salats vom 15. Juli

lauteten waagerecht
Gerste, Wolle, Weizen und
Milch, senkrecht Fleisch,
Eier und Roggen. wf

Italien
Schweiz

Spanien
Tunesien

Schweden
Frankreich
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LECKER

Brownies mit
Walnüssen

Für ein Blech Brownies mit
Walnüssen braucht ihr:

400 gr Kuvertüre,
200 gr Butter,
160 gr Mehl,
1 Prise Salz,
2 TL Backpulver,
4 Eier,
300 gr Zucker,
2 Päckchen Vanillezucker,
200 gr grob gehackte Wal-

nüsse. Und so bereitet ihr die
Leckerei zu: Kuvertüre und
Butter im Topf im Wasserbad
schmelzen; Mehl, Salz und
Backpulver mischen und sie-
ben, die Eier und der Zucker
werden miteinander vermi-
schen. Die Kuvertüremasse
gebt ihr dann langsam in die
Eiermasse und verrührt sie
gleich. Gebt anschließend
den Vanillezucker hinzu.
Nach und nach kommt dann
das Mehl hinein, zum Schluss
werden die Walnüsse unter-
gehoben.

Alles gebt ihr dann auf ein
gefettetes Backblech, streicht
es glatt und schiebt es in den
170 Grad heißen, vorgeheiz-
ten Backofen und lasst es für
30 bis maximal 40 Minuten
backen. ren

Lecker: Brownies. FOTO: PR

DER BLICK ÜBER DEN TELLERRAND

Die Waldbrandgefahr ist hoch

.lasst keine Flaschen oder
Glasscherben liegen, denn
wenn die Sonne hindurch
scheint, kann ebenfalls ein
Feuer entstehen;. bemerkt ihr ein Feuer, ruft
sofort die Feuerwehr unter
112 an. ren

zwei. Deshalb gibt es einige
Tipps für euch, worauf ihr im
Wald achten solltet:.Grillen dürft ihr nur dort,

wo Grillplätze ausgewiesen
werden; zudem müsst ihr
dort darauf achten, dass
keine Funken fliegen;

Passend zum Beginn der
Sommerferien ist auch das
Wetter: Jede Menge Sonnen-
schein. Für euch bedeutet das
Freibad, Eis essen und drau-
ßen spielen. Doch für unsere
Wälder bergen die hohen
Temperaturen auch Risiken.
So ist die Waldbrandgefahr
derzeit sehr hoch.

Schon im vergangenen Jahr
war die Situation für Buche,
Fichte & Co. kritisch. Viele
Bäume starben ab, weil es zu
heiß war und kaum regnete.
Jetzt ist die Lage ähnlich, das
hessische Umweltministeri-
um warnt derzeit vor sehr ho-
her Waldbrandgefahr.

Die Zahl der Feuer, die im
Wald ausbrechen, ist stark
angestiegen. Das Ministeri-
um hat nachgezählt und he-
rausgefunden, dass es allein
bei uns im Landkreis vergan-
genes Jahr 15 Mal in Wäldern
brannte. 2017 waren es nur
neun Feuer, 2016 sogar nur

Viel Hitze, wenig Regen: Derzeit ist die Gefahr von Wald-
bränden sehr hoch. FOTO: DPA BILDFUNK
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Das hat uns erschreckt...
Mitte Juni hat das Schiff „Sea
Watch 3“ im Mittelmeer
mehr als 50 Flüchtlinge ge-
rettet, die in Seenot geraten
waren. Die deutsche Kapitä-
nin des Schiffs wollte die Ge-
retteten nach Italien brin-
gen. Allerdings: Die Regie-
rung dort will nicht, dass das
Schiff anlegt und die Men-
schen dort an Land gehen.

Elf Kinder, Frauen und
Kranke durften mittlerweile
ins Land, doch die restli-
chen Menschen sitzen auf
dem Schiff fest. Italien will
die Flüchtlinge nur an Land
gehen lassen, wenn auch
andere Länder einige von ih-
nen aufnehmen. Eine Lö-
sung ist bisher aber nicht in
Sicht. ren


