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Der Wegerich 

Ich erinnere mich noch sehr gut an meine erste
Kräuterwanderung. Eine ältere Frau stand unerschrocken
zwischen hohen Brennnesseln und gab erste Einblicke in die

zauberhafte Welt der Wildpflanzen.
 

Der bekannte Spitzwegerich lief uns über den Weg, im
wahrsten Sinne des Wortes, denn wie der Name

SpitzWEGerich schon sagt, ist er gut auf Wegen und
Wegesrändern anzutreffen. Aber auch auf trockenen Wiesen

sieht man ihn und seine Brüder und Schwestern der
Wegerichfamilie gern.

Der Wegerich wurde früher auch
der Herrscher der Wege genannt.

Wege- RIK, wobei Rik das
altdeutsche Wort für König ist.

Es ist also ganz deutlich zu
erkennen, dass unser

WEGbegleiter hier eine wichtige
Rolle spielte.

 
Jede Pflanze trägt auch einen

wissenschaftlichen Namen. Im Fall
der Wegeriche ist es Plantago, was

von planta, der Fußsohle kommt.
Hier findet man auch schon

bedeutende Hinweise auf die
Heilwirkungen der Pflanzenfamilie.
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Ich erinnere mich sehr gut an die Worte der
Kräuterfrau "Vor allem der Breitwegerich ist
an Wegesrändern stark vertreten, man erkennt
ihn an seinem wie plattgetretenen Äußeren." In

der Tat sieht der "dicke Bruder" des
Spitzwegerichs aus, als wäre man unzählige

Male auf ihn raufgetreten.
Jetzt kommt aber die geniale Eselbrücke dazu,
denn der Breitwegerich lässt sich wunderbar in
die Schuhe einlegen, um Blasen zu vermeiden

oder vorhandene Wunden zu schützen.
WEGerich wächst also an Wegen, um

Problemen auf langen WEGEN
entgegenzuwirken.

Meine Familie und ich haben dieses Problem,
so kurz am Rande erwähnt allerdings wirklich

quasi gar nicht mehr, da wir selbst auf
Wanderungen bequeme Barfußschuhe tragen,

wo nichts zwickt und zwackt.
 

Bsssssss.Pieks. 
Oh ja, gerade bei Kräuterwanderungen in
Waldnähe erhascht man den ein oder
anderen Mückenstich. Das fiese Jucken
konnte ich auch an diesem Tag kaum
aushalten. Und tada, auch da war der
Wegerich zur Stelle! Die ganzjährig zu
findenen Blätter dienen als wunderbare
1. Hilfe bei Mückenstichen und anderen
entzündlichen Problemen wie
Sonnenbrand oder Wunden. Einfach ein
Blatt zerreiben und quetschen oder im
Mund etwas ankauen und wie ein
natürliches Pflaster auf die Hautstellen
kleben. Es ist wirklich erstaunlich, wie
schnell hier wertvolle Inhaltsstoffe helfen
können.



□Halte mal die Augen offen und beobachte die
Wegerichfamilie an verschiedenen Standorten.

□Beim nächsten Insektenstich oder der nächsten
kleinen Wunde, halte Ausschau nach SAUBEREN
Wegerichblättern, zerkaue sie leicht und lege sie wie ein
Pflaster auf die entzündliche Stelle.

□Finde eine Wiese oder Wege, auf der viele Exemplare
des Spitzwegerichs zu finden sind und sammle ca zwei
große Hände voll der Blätter. Nimm am besten
jemanden mit, denn es gibt eine gewisse
Handstraußregelung, die besagt, dass man nur so viel
sammeln darf, wie zwischen Daumen und Zeigefinger
passt. Daraus darf ein Hustensirup für die Familie
entstehen.

□Immer wenn du draußen bist, kannst du ein paar
Blätter oder je nach Jahreszeit ein paar Knospen
mitnehmen. Sie lassen sich kleingeschnitten super im
Smoothie, Salat oder in einer Kräuterbutter verarbeiten.

Wirst du krank?
□Schnapp dir ein paar Spitzwegerich-Blätter oder Blüten
und mache dir einen Tee oder frischen Zaubertrunk
(purer Kräutersaft)

Ok. Also, falls du ihm noch nicht kennst... raus aus dem Haus. Er ist
theoretisch fast überall auffindbar, wobei ich als Stadtkind sagen muss,
dass es beachtliche Unterschiede im vitalen Aussehen der Pflanze gibt.

Auf Stadtwiesen Berlins wirkt der Wegerich sehr trocken, müde und
zart. Im Naturschutzgebiet hingegen, strotzt der Wegerich nur so vor
Kraft und �öße. Das kann bei euch allerdings ganz anders aussehen,

also:
 

Der Wegerich im Alltag...



Fundstücke ♡

Hier ist Platz zum Aufkleben gepresster
Wegeriche oder du versuchst sogar mal,

das Pflänzchen zu malen♡
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Breitwegerich 



Heilpflanzen Akademie- Villa Natura
 

Heilpflanzenschule- Birgit Straka 
 

Erfahrungen aus Wildkräuterwanderungen
 

Was blüht denn da? (Werbelink)
von Margot Spohn , Marianne Golte-Bechtle

 
Heilpflanzen. Signatur und Botschaft

Von Claudia Ritter
 

https://www.kostbarenatur.net/rezepte/breit
wegerichsamen-rezepte-

heilwirkung/#:~:text=Wie%20der%20Spitzwege
rich%20ist%20auch,f%C3%BCr%20eine%20gesu

nde%20Verdauung%20sorgen.
 

https://www.kraeuter-
buch.de/kraeuter/Spitzwegerich.html

 
https://www.kostbarenatur.net/anwendung-

und-inhaltsstoffe/spitzwegerich/
 

Foto's stammen teilweise von Canva
 

Quellen-
verzeichnis

https://www.amazon.de/gp/product/344017073X/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=rundumschmals-21&creative=6742&linkCode=as2&creativeASIN=344017073X&linkId=8e9c090ae044054b4a9bdd399961c3d3
https://www.amazon.de/Margot-Spohn/e/B00459JLDO?ref=sr_ntt_srch_lnk_1&qid=1619176879&sr=8-1
https://www.kostbarenatur.net/rezepte/breitwegerichsamen-rezepte-heilwirkung/#:~:text=Wie%20der%20Spitzwegerich%20ist%20auch,f%C3%BCr%20eine%20gesunde%20Verdauung%20sorgen.
https://www.kraeuter-buch.de/kraeuter/Spitzwegerich.html
https://www.kostbarenatur.net/anwendung-und-inhaltsstoffe/spitzwegerich/


Deine Katja

Ich freue mich sehr, dass du
dich mit mir auf den Weg

machst, um die Natur um dich
herum zu entdecken. 

Danke, dass ich dich begleiten
darf! Lass mich gerne wissen,
was du bereits erlebt hast mit
dem Wissen aus unserem Brief

und lass andere gern daran
teilhaben.  

Bis bald!



✔ kreativer Kopf, der in allem irgendeine Kunst sieht
und den Tag singend begleitet
✔ Entwicklerin von  Lernmaterial  & Konzepten

✔ Rumprobierende, die die Welt logisch greifbarer,

grüner & gesünder erlebbar machen möchte

Katja
Wir

Naturliebhaber ✔
Handwerks-Talent z.B. im Schnitzen, Werkeln, Bauen  ✔

grandioser Koch in der Pflanzenküche ✔
musisch und künstlerisch wertvoll ✔

 

Tom

coole Kids
✔mit viel
Bewegungsdrang &
Forschersinn
✔ mit
ausgeprägtem Pippi
Langstrumpf-Gen:
Ich mach mir die
Welt, wi-di-wie sie
mir gefällt!

Wir hinterfragen, analysieren und machen Kunst draus 



Links

Klick auf das Symbol zur

Weiterleitung 

SchmalStich.com 

schmalstichs_naturlehrpfad 

Kinderleicht.vegan 

Youtube 

https://www.instagram.com/schmalstichs_naturlehrpfad/
https://www.instagram.com/kinderleicht.vegan/
http://schmalstich.com/
https://youtube.com/channel/UCADBwYu82XQqxFU0uefsPaQ
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Infos wurden sorgfältig recherchiert und

ausprobiert. Wir übernehmen jedoch keine
Gewähr, falls sich doch versehentlich ein Fehler

eingeschlichen haben sollte.
 

Bild & Textrechte liegen bei uns. Bearbeitung von
Grafiken, ebooks & co erfolgten durch Canva-> sehr

empfehlenswertes Programm!
 

Die Verbreitung der Materialien ist nur innerhalb
deiner Familie & deiner Gruppen erlaubt. Möchtest
du, dass sie z.B. gänzlich von einer ganzen Schule

oder als Lernmaterial innerhalb eines Onlinekurses
genutzt werden sollen, dann kontaktiere uns und

erwerbe eine Gewerbelizenz. 
 

Tausch ist bei uns auch immer sehr willkommen :-))
 


