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Vorwort

Wir sind keine Heilpraktiker oder Ärztinnen, aber Gaby befasst sich schon lange mit Kräutern. Die 
nachfolgenden Rezepte sind alle von uns ausprobiert. Wir möchten  und können aber keine 
Garantie für sie geben.
Wir möchten auch noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass viele Menschen heutzutage 
an Allergien leiden. Alle Kräuter haben ein Allergiepotenzial. Jeder muss selber wissen oder 
ausprobieren, welche Kräuter er verträgt und welche nicht. Wir können dafür keine Verantwortung 
übernehmen.
Es wäre noch darauf hinzuweisen, dass man nur Pflanzen sammelt, die man wirklich genau kennt 
und nicht mit giftigen verwechselt. Die Pflanzen sollten nicht an befahrenen Straßen oder in 
Industriegebieten gesammelt werden wegen der Umweltgifte. Pflanzen, die unter Naturschutz 
stehen oder in Naturschutzgebieten wachsen dürfen nicht gesammelt werden.
Die Kräuter können auch in Apotheken, Reformhäusern oder speziellen Kräutergeschäften gekauft
werden. Es sollte beim Kauf auf möglichst biologischen Anbau geachtet werden. Für eigentlich alle
Rezepte sind auch getrocknete Pflanzen zu verwenden (nicht bei gezuckerten oder mit 
Schokolade überzogenen Blüten oder Blättern). Des Weiteren sollte beachtet werden, dass alle 
Kräuter eine heilwirksame  Wirkung haben. Somit sollte man sie nicht über einen längeren 
Zeitraum verwenden. Abwechslung tut gut, auch bei Tees.
Wir hoffen, dass wir alle Kursteilnehmer dahingehend inspiriert haben, eigene Rezepte 
auszuprobieren und eigene „Lieblingsrezepte“ zu entwickeln. Daher haben wir auch im Rezeptteil 
hauptsächlich nur Grundrezepte aufgeführt.
Wir hoffen, alle Kursteilnehmer haben nun Spaß am „Arbeiten“ mit den Kräutern.

Gabriele Krebs und Rita Wiesmaier 
 

Kräuterlimonade

Kräuter, wie 
• Pfefferminzen, 
• Gundermann, 
• Brennnessel, 
• Giersch, 
• Schafgarbe usw., 

waschen, grob anhacken und in ein Glasgefäß geben. Mit Apfelsaft bedecken und 1 Tag stehen 
lassen.
Danach abseihen und mit Selterswasser aufgießen. Hier entscheidet Ihr Geschmack über die 
Menge. Evt. süßen mit Zucker oder Honig. Jetzt können Sie noch essbare Blüten 
(Gänseblümchen, Veilchen, Rosenblätter usw.) in die Limonade geben.

Probieren Sie die Kräuter einzeln oder gemischt aus und finden Sie Ihre Lieblingslimonade



Holunderlimonade

3 – 4 Dolden Holunderblüten vorsichtig waschen und darauf achten, dass alle „Tierchen“ entfernt 
sind. Die Dolden dann in ein Gefäß geben und mit Wasser bedecken. Bei ca. 2 Liter Wasser etwa 
200 g Zucker zugeben und den Saft von einer Zitrone.
Den Ansatz ca. 2 Tage stehen lassen und dann abfiltrieren. Jetzt kann das Getränk nach belieben 
mit Wasser, Selters oder Sekt verdünnt werden.
Lässt man den Ansatz länger als 2 Tage stehen (3-5 Tage), fängt er an zu gären und es entsteht 
„Holundersekt“, der dann nicht mehr alkoholfrei ist.

Saure Brause

aus den selbst angesetzten Kräuter- oder Obstessigen kann man durch Verdünnen und evt. einer 
Zugabe von Zucker oder Honig sehr schmackhafte Erfrischungsgetränke herstellen. Sehr geeignet
sind hierbei Erdbeer-, Himbeer- oder Blaubeeressig.

Viel Spaß beim Ausprobieren.
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