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Kulinarische Wege in die 
Natur

Ist man längere Zeit draußen unterwegs, überkommt einen früher 
oder später Hunger und Durst. Dann ist es Zeit eine Pause einzulegen 
und zum Beispiel belegte Brote, Obst oder Kekse und etwas zu trinken 
herauszuholen. 

Wer dies ein paar Mal gemacht hat, stellt schnell fest, dass selbst einfaches Essen un-
ter freiem Himmel irgendwie besonders oder sogar viel besser schmeckt als zu Hause. 
Insofern kann man doch auch mal gezielt für die Mahlzeit nach draußen gehen. Wer 
Glück hat, findet in der Natur sogar noch Essbares, um sein Brot unterwegs oder die 
nächste Mahlzeit zu Hause zu verfeinern. 
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Konkrete Ideen

• Es kann ganz einfach sein: die fertige Mahlzeit einpacken, ein schönes Plätzchen 
suchen und im Freien genießen. Dafür braucht es nicht viel mehr Zeit als sonst und 
die Idee lässt sich spontan durchführen. Denn im Zweifel findet man auch im Park 
oder auf der Wiese um die Ecke schon einen guten Ort dafür. 

• Im Herbst lassen sich Walnüsse und Haselnüsse vom Boden aufsammeln und di-
rekt verspeisen, wenn man einen Nussöffner mitnimmt. Wer viel Kraft hat, kann 
versuchen, zwei Walnüssen gleichzeitig in der Hand zu zerdrücken. Häufig geht 
dabei eine Nuss kaputt. Auch Esskastanien, Maronen und Bucheckern sind lecker. 
Bei größeren Mengen sollten diese jedoch vor dem Verzehr erhitzt werden. In 
Bucheckern befindet sich der schwach giftige Stoff Fagin, der durch Hitze abge-
baut wird, und Esskastanien sind roh schwer verdaulich. 

• Im Frühjahr und Sommer findet man die richtigen Zutaten für leckeren Sirup. Man 
kann zum Beispiel von April bis Mai, ggf. Juni Sirup aus Löwenzahnblüten oder 
jungen Fichtentrieben herstellen. Ende Mai bis Ende Juni lässt sich Holunderblüten-
sirup zubereiten. 

• Ein besonderes Erlebnis ist es, wenn man nicht nur draußen isst, sondern sogar die 
Zubereitung der Mahlzeit nach draußen verlegt. Sowohl auf Campingkochern als 
auch auf Grill und offenem Feuer lassen sich hervorragend warme Speisen kochen. 
Einfach in der Zubereitung und ein Renner für Groß und Klein ist süßes oder salzi-
ges Stockbrot, welches man über der Glut eines Feuers backt. 

• Mit Kräutern, Pilzen, essbaren Blumen und anderen essbaren Pflanzen lassen sich 
ganze Gerichte zusammen sammeln oder verfeinern: Kräutersalz, Suppenbeilage, 
Pilzrisotto, Bärlauch-, Löwenzahnpesto usw. 

Drei leckere Rezepte fur Sirup
Mit Wasser verdünnt lassen sich damit Getränke herstellen oder Nachspeisen,  
Joghurt, Obstsalat, Tee, usw. versüßen: 

Fichtenspitzensirup 

Was brauche ich? 

Ü 1 Hand voll hellgrüne, gewaschene Fichtenspitzen (Die Fichte sticht,  
die Tanne nicht und die Zapfen der Fichte hängen nach unten.)

Ü 500 Gramm Zucker
Ü großes  Glas mit Schraubdeckel 
Ü Sieb 
 
Zucker und Fichtenspitzen im Glas schichten, wobei die erste Schicht Zucker 
sein sollte und die letzte Schicht Fichte. Das Glas verschließen und an einen 
warmen Ort in die Sonne stellen. Nun mehrere Tage warten, bis der Zucker voll-
ständig verflüssigt ist. Die Fichten heraussieben, sodass man den fertigen Sirup 
erhält, der sich gut verschlossen etwa ein halbes Jahr hält.

Lowenzahnsirup

Was brauche ich? 

Ü 5 Hände voll (ca. 200 gr) gelbe Löwenzahnblüten  
(am besten in Mittagssonne gepflückt).

Ü 1 l Wasser
Ü 1 Kilo Rohrzucker
Ü 1 Zitrone 
Ü Gläser oder Flaschen zum Abfüllen
Ü Sieb
Ü Topf

Die Löwenzahnblüten waschen und mit Wasser kurz aufkochen, anschließend 
über Nacht ziehen lassen. Am nächsten Tag die Blüten heraussieben und dabei 
die Flüssigkeit auffangen. Diese mit dem Saft einer Zitrone und Zucker erneut  
aufkochen und solange köcheln lassen bis eine Sirupkonsistenz entsteht (1h oder 
länger). Den fertigen Sirup noch heiß  in saubere Flaschen oder Gläser abfüllen.
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Praktische Tipps

• Faltbare Sitzkissen für die Pause oder das Picknick ermöglichen, sich auf feuchten 
Boden zu setzen. Gleichzeitig sorgen sie insbesondere in der kühleren Jahreszeit 
dafür, dass man nicht auskühlt. Alternativ eignen sich auch alte Schaumstoffmat-
ten, die man auf Sitzgröße schneidet. Fürs Erste kann man auch geknülltes Zei-
tungspapier in eine Plastiktüte stopfen und sich darauf setzen. 

• Auf www.mundraub.org kann man sich auf einer Karte anzeigen lassen, wo es in 
der angegebenen Umgebung an öffentlichen Plätzen Obstbäume, sträucher und 
Kräuter gibt, die man kostenfrei ernten kann.

• Häufig steht beim Picknick oder Kochen in der Natur Müll. Dafür hat man am bes-
ten vorher einen Müllbeutel eingepackt. 

Holunderblutensirup

Was brauche ich? 
Ü ca. 10 Holunderblütendolden
Ü 1 kg Zucker
Ü 1l Wasser
Ü 2 Zitronen
Ü Gläser oder Flaschen zum Abfüllen
Ü Tuch oder feines Sieb
Ü Topf
 
Blüten waschen und gemeinsam mit einer in Scheiben geschnittenen Zitrone in 
Wasser legen und mit einem Tuch bedeckt 24 Stunden ziehen lassen. Anschlie-
ßend das Wasser durch das Tuch oder das Sieb in einen Topf gießen, sodass kei-
ne Blüten  mehr darin sind. Zitronensaft einer Zitrone und Zucker hinzugeben. 
Alles aufkochen  und solange köcheln lassen bis eine Sirupkonsistenz erreicht 
ist. Den Sirup noch heiß in Gläser oder Flaschen füllen.

Rezept Stockbrotteig (ca. 8 - 10 Portionen)

Was brauche ich?
Ü	500gr Mehl
Ü	1 Päckchen Trockenhefe
Ü	1 Prise Salz
Ü	ca. 250ml handwarmes Wasser

Alles ca. 15 Minuten gut verkneten, bis der Teig nicht mehr klebrig ist. Ggf. noch 
etwas Mehl hinzufügen. Je nach Geschmack Kräuter, kleingeschnittene Oliven, 
Äpfel, Knoblauch etc. hinzugeben. Anschließend 1h abgedeckt an einen warmen 
Ort (Heizung, Sonne) gehen lassen. 
Am Feuer dann ein kastaniengroßes Stück abnehmen, zu einer Schlange rollen 
und um das Stockende wickeln, sodass auch das Stockende von Teig umhüllt ist. 
Dann fängt das Ende über dem Feuer nicht an zu brennen. Über der Glut unter 
Drehen knusprig backen.
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• Wenn die Wespen im Sommer aktiv sind, sollte man darauf verzichten, Süßes da-
bei zu haben. Marmelade, Obst und Co kann durch Käse, Nüsse und Gemüse er-
setzt werden.

• Den geeigneten Pausen- oder Picknickplatz muss man nicht schon vor Aufbruch 
im Kopf haben. Hält man sich nicht in einem Naturschutzgebiet auf und möchte 
ein bisschen Ruhe, sollte man unbedingt ausprobieren, vom Weg abzugehen und 
einige hundert Meter quer durch den Wald zu gehen. Sicherlich tut sich ein schö-
nes Plätzchen mit einem umgefallenen Baumstamm, einer moosbedeckten Wurzel 
oder ähnliches auf und die perfekte Lehne oder Sitzfläche ist gefunden. Oft ent-
deckt man die Schönheiten eines Platzes auch erst, wenn man sich niedergelassen 
hat und dort einige Zeit aufhält.

• Fürs Sammeln sind Körbchen, Leinenbeutel und andere Tüten sowie Frischhaltedo-
sen hilfreich, um die essbaren Schätze geschützt nach Hause zu bringen.

• Mit einem Bestimmungsbuch in der Tasche können Pflanzen bestimmt oder ein-
zelne Informationen noch einmal nachgelesen werden. In der Stadtbibliothek kann 
man in der Regel Bestimmungsbücher zu verschiedenen Themen (Wildkräuter, Pil-
ze, essbare Pflanzen) ausleihen. Mittlerweile gibt es aber auch zahlreiche, kosten-
lose Apps für das Smartphone, die beim Bestimmen helfen. 

• Für das Kochen unter freiem Himmel gibt es mittlerweile viel Material, welches 
man sich extra zulegen kann (superleichtes Besteck, faltbare Brettchen etc.). Davon 
sollte man sich nicht abschrecken lassen. Eigentlich braucht man kein besonderes 
Equipment und die herkömmlichen Dinge aus der Küche tun es genauso gut. Für 
das Kochen auf dem offenen Feuer empfiehlt es sich allerdings, auf dem nächsten 
Flohmarkt einen extra Topf aus Emaille, Stahl oder Gusseisen ohne Plastikgriffe an-
zuschaffen. Dann ist es auch kein Drama, wenn nach dem Kochen auf dem Feuer 
der Ruß nicht mehr ganz ab geht. 

Diese drei Pflanzen lassen sich bei uns 
haufig finden und sind gut zu erkennen: 

Ü Löwenzahn: vielseitige Verwendung, zum Beispiel Löwenzahnblätter als Salat 
oder als Grundlage für grünes Pesto, getrocknete Blätter und Blüten für Tee, 
Blüten für Sirup, gemahlene, getrocknete Wurzeln als Kaffeeersatz

Ü Gänseblümchen: in Maßen sehr gesund, aber wegen Bitter- und Gerbstoffen 
nicht zu großen Mengen auf einmal verzehren, Verwendung zum Beispiel: 
rohe Blüten als dekorative Beilage zu Salaten oder Gemüse sowie aufgegos-
sen als Tee, gekochte Blüten in Suppe 

Ü Brennnessel: vielseitige Verwendung: Blätter für Brennnesselsuppe, ausgeba-
ckene oder einfach frittierte Brennnesselchips, Brennnesselsamen für den Sa-
lat, gedünstete Blätter als Pizzabelag, rohe Blätter mit etwas Obst als Smoo-
thie, aufgegossen als Brennnesseltee

Pflücktipp für die Brennnessel: Streicht man die Pflanze von unten nach oben 
am Stil entlang, verursachen die Nesselhaare keinen Juckreiz, da sie nicht bre-
chen. Außerdem werden die Nesselhaare bei Regen oder direkt danach wir-
kungslos. Wer etwas vorsichtiger sein möchte, nutzt Handschuhe und geht vor 
dem rohen Verzehr mit einer Flasche oder einem Nudelholz über die Blätter.



40 41

Was ist zu beachten?

Fur das Sammeln von essbaren Pflanzen 
gelten einige Grundregeln:

• Man sollte die Pflanzen vor der Verwendung sicher erkannt bzw. bestimmt haben. 
Ist man sich unsicher, sollten die Pflanzen nicht im Mund landen. So schließt man 
eine Vergiftung durch Verwechslung aus. Es ist hilfreich, sich für die ersten Sam-
melaktionen auf einfache, wenige Pflanzen zu beschränken. 

• Grundsätzlich ist es erlaubt, für den Hausgebrauch kleine Mengen zu sammeln. Da-
bei sollte man darauf achten, dass nicht alles leer gesammelt wird, sondern etwas 
für Tiere und Vermehrung übrig bleibt und sowieso nur so viel geerntet wird, wie 
man braucht. Eine Ausnahme bilden Naturschutzgebiete. Dort ist das Sammeln 
verboten. 

• Es empfiehlt sich, an sauberen, unberührten Stellen zu sammeln und Orte direkt an 
der Straße oder ähnliches zu vermeiden. Ob man das Gesammelte dann waschen 
möchte, muss man selbst entscheiden. Auf der einen Seite waschen sich Sandkör-
ner, Schmutzpartikel und Bakterien ab. Gleichzeitig gehen durch das Waschen aber 
auch Nährstoffe und Vitamine verloren. 

Wer auf offenem Feuer kochen mochte, sollte 
folgendes beachten: 

• Für ein offenes Feuer in den Wäldern Deutschlands bedarf es grundsätzlich einer 
Genehmigung der entsprechenden Forstbehörde. Ohne diese Genehmigung ist es 
in der Regel verboten, ein offenes Feuer zu machen. Festgelegt ist dies in den Lan-
deswald-, Forst- und Landesnaturschutzgesetzen der einzelnen Bundesländer. Die 
für die Genehmigung zuständige Forstbehörde ist entweder durch Beschilderung 
am Wald, durch Nachfragen bei der Gemeinde oder aber mit Hilfe einer Internet-
recherche ausfindig zu machen. Eine andere Möglichkeit ist es, auf offizielle, durch 
Behörden ausgewiesene Feuer- und Grillstellen zurückzugreifen, für die es keine 
Genehmigung bedarf. Auch diese lassen sich häufig auf Internetseiten der Stadt, 
der Gemeinde oder des Landkreises unter den Stichworten Grillplatz oder Feuer-
stelle finden. 

• Für die Sicherheit sollte im Vorhinein an Haare, Wasser und herunterhängende 
Kleidung gedacht werden. Offene, lange Haare werden zu einem Zopf gebunden, 
Schals und Handschuhe abgelegt und weite Ärmel hochgekrempelt. Zum Löschen 
sollte man genügend Wasser bereit haben. 

• Das Feuer darf nie alleine gelassen werden. Es braucht immer jemanden, der es 
hütet, ggf. füttert und aufpasst. 

• Wenn man die Feuerstelle wieder verlässt, muss das Feuer zuvor sicher gelöscht 
sein (bereitgestelltes Wasser benutzen!). 

• Für Kinder sind Feuer ebenso faszinierend wie für Erwachsene. Auch sie können 
schon lernen, ein Feuer zu machen und dieses zu hüten. Sie können bei allen 
Schritten mit einbezogen werden: Bei der Suche eines geeigneten Platzes, beim 
Sammeln von trockenem Brennmaterial, Sortieren des Brennmaterials nach Größe, 
beim Anzünden von Zunder (z. Bsp. Holzspäne, Birkenrinde, Heu, getrocknete, ver-
welkte Blüten) mit einem Streichholz, beim Nachlegen von Brennmaterial (erst die 
dünnen, dann langsam immer dickere Äste), beim Experimentieren (Was brennt 
gut/schlecht, schnell/langsam?) und beim Löschen. Ideal ist es dabei, einen verant-
wortungs- und respektvollen Umgang zu üben, aber gleichzeitig die Neugierde und 
Faszination nicht zu unterbinden.



Lesetipps:
Kosmos Naturführer von Rudi Beiser: Essbare Wildkräuter und Wildbeeren für unterwegs
Susanne Fischer-Rizzi: Wilde Küche. Das große Buch vom Kochen am offenen Feuer
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Warum kulinarische Wege 
aufsuchen? 

Wer draußen unterwegs ist, bewegt sich und regt seinen Stoffwechsel und die Durch-
blutung an. Dann ist es natürlich, dass die Grundbedürfnisse Hunger und Durst folgen. 
Mindestens genauso natürlich ist es, diese an Ort und Stelle zu stillen. Sucht man 
sich einen Platz, um eine Mahlzeit einzunehmen, setzt man sich in der Regel mit der 
Umwelt auf andere Art auseinander als wenn man hindurch spaziert. Vielleicht schaut 
man nach günstigen Sitzmöglichkeiten, die die Natur bietet. Vielleicht wird man fest-
stellen, dass sich der Stein, auf den man sich niederlässt, spitzer anfühlt als er aussieht. 
Vielleicht nimmt man den harzigen Geruch eines Baumes erst wahr, wenn man eine 
Weile an ihm lehnt oder man entdeckt die Schnecke auf dem Boden erst, wenn man 
das Sitzkissen fast drauf gelegt hätte. In jedem Fall wird deutlich, dass es beim Pick-
nicken oder der Essenspause viel Neues zu entdecken gibt. 
Man nimmt aber nicht nur die Natur anders wahr. Auch das Essen wird vom Körper 
anders wahrgenommen und kann sogar anders schmecken als zu Hause. Luftfeuchtig-
keit, Temperatur, Lichtverhältnisse und die Kulisse haben durchaus Einfluss auf die Ge-
schmackswahrnehmung. So könnte es passieren, dass man draußen auf einmal mutig 
zu den bisher nicht gemochten sauren Gurken greift und diese sogar noch schmecken. 
Beim Sammeln von Essbarem übt man genau hinzuschauen und zu unterscheiden 
und spätestens, wenn man das Gesammelte später isst, werden Geruchs- und Ge-
schmacksinn aktiviert - Sinne, die eher selten genutzt werden, um sich Geschehnisse 
in der Natur zu erschließen. 
Wer selbstständig ein Feuer macht, muss achtsam damit umgehen und lernt, Verant-
wortung zu übernehmen. Ist ein sicherer Umgang mit dem Feuer geübt, stellt das Feuer 
auch keine Gefahr mehr da. Wer nach viel Üben das erste Mal mit einem Streichholz ein 
Feuer eigenständig anzündet, hat sicherlich an Selbstbewusstsein gewonnen. Gerade 
für Kinder sind Feuer faszinierend. Es bietet Wärme, flackerndes Licht und eine besinn-
liche Atmosphäre, in der man den Gedanken und Träumereien freien Lauf lassen kann.


