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Gänseblümchen (Bellis perennis)
Bin ich auch unscheinbar und klein,
Ich bin auf allen Wieselein.
Mit dottrigem Boden und weißem Gefieder,
lock’ ich euch Kinder zu mir hernieder.
Bin heilsam bei Husten und Wehsein im Bauch,
vertreibe den Juckreiz der Haut sogar auch
Ihr könnt mich auch essen, mit Haut und Haar!
Und jetzt meint ihr glatt, ich schwindele gar.

Mit Butter und Salz auf kernigem Brot,
stille ich gerne des Hungers Not.
Viel Vitamine sind auch mein.
Das bringt Kraft und schmeckt obendrein!
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Hast du dich schon einmal gefragt, warum es so viele
Gänseblümchen gibt?
Obwohl das Gänseblümchen so klein ist, lässt es sich nicht so
leicht unterkriegen. Auch wenn noch so viele Füße auf es treten,
es richtet es sich immer wieder auf und erfreut die Welt mit
seinem Strahlen. So ist das Gänseblümchen stets deine kleine
Freundin, wenn mal etwas nicht so gut gelaufen ist - du dich
„getreten fühlst“ - und kann dir helfen, dich innerlich wieder
aufzurichten.
Ich bin natürlich ein großer Gänseblümchenfan, bin ich doch
aus einer Taublase eines Gänseblümchens geschlüpft. Deswegen
bin ich eine Gänseblümchenelfe und besitze einen
Gänseblümchenhut. Und ich glaube, ich bin ein solches
Stehaufmännchen wie die Gänseblume. Wenn es mir einmal
nicht so gut geht, bin ich doch ganz schnell wieder guter Dinge
und hüpfe fröhlich herum!
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Übrigens, ganz hübsch ist es, wenn du Gänseblümchen in die
Suppe streust. Sie entfalten sofort ihre Blütenblätter – das sieht
so schön aus - und es macht doppelt Spaß, die Suppe zu essen.
Paul pflückt gerne die Gänseblümchenblüten im Garten und
legt sie auf sein Butterbrot. Wenn du magst, kannst du noch ein
bisschen Salz darauf streuen und im Nu hast du ein
vollwertiges Abendessen.
Oder du machst dir einen Tee. Dafür übergießt du zwei
Teelöffel zerkleinerte Blüten und Blätter mit 250 ml heißem
Wasser, lässt ihn zehn Minuten ziehen und gießt ihn dann ab.
Wenn du unter verschleimtem Husten leidest oder Probleme
mit der Verdauung hast, kannst du jeweils zwei Tassen Tee am
Tag trinken, solange, bis es dir wieder gut geht.
Gänseblümchen helfen auch gut bei Hautjucken oder bei
Ekzemen.
5

Hier ein Rezept für ein Hautbad:
Du nimmst einen Esslöffel Gänseblümchenblüten, einen
Esslöffel Ring elblumenblüten und einen Esslöffel
Stiefmütterchenblüten und übergießt diese Mischung mit einem
Liter heißen Wassers. Das Ganze lässt du fünfzehn Minuten
ziehen und gießt den Sud anschließend durch ein Sieb in die
bereits mit warmem Wasser gefüllte Badewanne.
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„Ich mache eine Kräuterfibel!“, jauchzte die kleine Elfe Taty,
„mit Gedichten zu besonderen Kräutern und Geschichten aus
der alten Elfenstadt Vinlanda.“
Darin erzählt Taty unter anderem, wie der Fenchel das kleine
Kätzchen rettet, warum Gänseblümchen unverwüstlich sind und
die Kapuzinerkresse der Schrecken der Bakterien ist.
Neben Wissenswertem zu den einzelnen Heilpflanzen gibt es
auch viel Lustiges zu entdecken. Doch auch das Ausprobieren
kommt nicht zu kurz: Denn zu den Pflanzen gibt es Rezepte,
Bastelanleitungen, Duftlampenmischungen oder andere
Anregungen und Tipps.
Empfohlen für Kinder ab 8 Jahren.
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