
Liebe Familien, 
liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
die Grünstreifen, Gärten und Wälder wachsen und 
sprießen – und werden von ganz vielen Tieren besucht. 
Ein paar kamen so nah an uns ran, dass wir Fotos machen 
konnten. Erratet ihr, wen wir alles getroffen haben? 
 
Aktuell haben wir mit ein paar Kindern Steine bunt 
angemalt und auch eine Steinkette gestartet. Wir laden 
euch ein, euren persönlichen Stein anzulegen (viele KiTas 
und andere Soziale Einrichtungen haben auch eine 
Steinreihe), um gemeinsam diese Zeit ein bisschen bunter 
zu machen. Unsere Steinkette findet ihr vorm 
Bildungshaus am Teufelsgraben (Wehrda). Am Richtsberg 
startet eine weitere Steinreihe vorm BSF und im Waldtal 
vorm AKSB. Kommt gerne vorbei und macht mit! 
 
Und wenn auf eurem Balkon, in eurem Garten (oder dem 
Waldrand in der Nähe) die gleichen Wildkräuter wachsen 
wie bei uns, dann ist jetzt eine gute Zeit diese zu ernten. 
Man kann leckere Sachen aus „Unkraut“ machen. Zum 
Beispiel Kräuterbutter (passend zum Grillen). Wir stellen 
euch ein Rezept vor und wünschen guten Appetit und 
     viel Spaß beim Sammeln. 
 
 
 
     Euer Kinder- und 
     Familienteam vom bsj 
 
 
 
 
 
 
 

Besucht gerne weiter unseren Instagram-Account bsj.KinderundFamilien (auch ohne eigenen 
Instagram-Account möglich! www.instagram.com/bsj.kinderundfamilien) 







Wild-Kräuter-Butter selber machen: 

Sammle nur Kräuter, die du kennst (auch wenn du sie vielleicht noch nie probiert 
hast). Wenn du dir unsicher bist, frage jemanden, der sie kennt oder schau sie nach. 
Diese hier sind fast unverwechselbar und sehr lecker. 

Löwenzahn 
(essbar sind Blätt und Blüten) 

Gänseblümchen 
(die Blüten sind essbar) Spitzwegerich  

(deutlich geripptes Blatt,  
Blätter essbar) 

Giersch  
Bekannt als Unkraut,  
Blätter essbar, Faustregel: 
3 – 3 – 3  
(3 Blätter mit 3 Blattteilen 
an 3-eckigem Stängel) 

Knoblauch-Rauke 
Knoblauch-Geschmack, ohne dass man 
nachher danach riecht 
Blätter riechen beim Zerreiben nach 
Knoblauch, ganz essbar 



- Kräuter 
waschen 

- Klein schneiden 
- Butter würfeln 
- Kräuter mit 

Butter 
vermengen 

- Mit Salz und 
Pfeffer 
abschmecken 

Guten Appetit! 


