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WILDAlltagstaugliche
Wildkräuter-Rezepte

roh-vegan
eine neue Welt des Essens
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HALLO
... als wäre es immer 
schon so gewesen

Alltagstaugliche 
Wildkräuterrezepte  

Ziemlich sicher können wir davon ausgehen, dass sich der frühe Mensch über-
wiegend von dem ernährt hat, was er in der Natur vorgefunden hat. Wildwa-
chsende Pflanzen wie Blätter, Wurzeln, Kräuter, Samen, Früchte und Beeren 
bildeten somit seine Hauptnahrungsquelle. 

Ein grundlegender Wandel vollzog sich vor ca. 8000 Jahren im Zuge der Neo-
lithischen Revolution, als die Menschen allmählich sesshaft wurden und began-
nen gezielt Getreide und Feldfrüchte anzubauen sowie Haustiere zu halten. 
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... als wäre es immer 
schon so gewesen

Drastisch veränderte sich der Bezug zur natürlichen Ernährung 

erst vor ca. 200 Jahren mit der Industrialisierung

Heute ist unsere Ernährung enorm geprägt von Fertigprodukten und Kultur-
gemüse und wir haben uns weit von der einstigen Selbstverständlichkeit der 
Nahrungssuche in der freien Natur entfernt. Unser immer schneller werden-
der Alltag fordert das prompte Essen auf die Hand, was uns im Supermarkt und 
von Fastfoodanbietern reichlich angepriesen wird.

Verblüffend lecker und bequem mag das sein, doch leider haben diese „moder-
nen“ Lebens- und Ernährungsgewohnheiten ihren Preis. Am Gravierendsten 
zeigt sich die Veränderung in der Kohlenhydratzufuhr, denn das süßeste was 
der Mensch über Tausende von Jahren gegessen hat, waren saure Wildfrüchte. 
Heute sind wir täglich mit vielerlei kohlenhydratreichen Auszugsstoffen kon-
frontiert und es kostet sehr viel Mühe Produkte zu finden, die keine versteckte 
Zuckerquellen enthalten. Gott sei Dank ist der Mensch ein Anpassungskünst-
ler, dennoch ist der Bogen mittlerweile weit gespannt. Körperlich zeigt sich 
diese Schieflage in der rasanten Zunahme von Zivilisationskrankheiten wie 
Diabetes, Krebs, Alzheimer, der nicht alkoholischen Fettleber uvm.

Wildpflanzen erwecken allmählich mehr und mehr Interesse ... 

Obwohl die Themen „Gesunde Ernährung“ und auch „Wildpflanzen“ bei immer 
mehr Menschen auf Interesse stoßen, fühlen sich viele mit sich widersprechen-
dem Ernährungsfachwissen überfordert oder sind verunsichert Wildkräuter 
im Garten oder am Waldrand zu pflücken. Dabei sollte die Verunsicherung 
eher unserem Supermarktangebot gelten, denn evolutionär betrachtet ist 
unser Körper heute mit der gravierendsten Nahrungsveränderung konfron-
tiert, die es je gab. Nie zuvor in der Geschichte haben sich die Menschen von 
Auszugsmehl, raffiniertem Zucker und Fertigprodukten ernährt, nie zuvor kam 
der Mensch mit Kunstdünger, Schädlings- und Unkrautbekämpfungsmitteln in 
Berührung. Diese Veränderung fand erst in den letzten 100 Jahren statt und 
wir erleben es so normal, als wäre es immer schon so gewesen.
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Die Krönung bilden die „Fortschritte“ in der Pflanzenzucht. So sind mittler-
weile 80 Prozent aller Obst- und Gemüsesorten Hybridzüchtungen. Diese 
Entwicklung macht auch vor dem Bio-Markt nicht halt und unsere ursprüngli-
che Samenvielfalt geht mehr und mehr verloren.

Unter „Hybriden“ versteht man Nachkommen von Kreuzungen verschiedener 
Zuchtlinien, um gewisse Eigenschaften zu verstärken. Die Nutzung dieses Ver-
fahrens ermöglichte es, Pflanzen hervorzubringen, die

 ̺     besonders ertragreich und widerstandsfähig sind,

 ̺     optisch einheitlich aussehen, aber

 ̺     wegen des schnellen Wachstums weniger Nährstoffe,

 ̺     zu viel Fruchtzucker und

 ̺     weniger Bitterstoffe und sekundären Pflanzenstoffen enthalten. 

Hybridsamen können nicht für Nachzüchtungen verwendet werden, so dass 
Landwirte und Gärtner gezwungen sind, stets neues Saatgut zu kaufen.

Diese kurze geschichtliche Betrachtung bringt jegliche Unbekümmertheit 
gegenüber Kulturpflanzen ins wackeln, wir werden hellhörig und nachdenk-
lich und der ein oder andere wird jetzt vielleicht mutig und entschlossen in die 
Natur schreiten. 

Die Nährstofffülle der Wildkräuter

Der Umgang mit Wildpflanzen erfordert Übung und eine gewisses Grundwis-
sen. Wer diese Basis geschaffen hat kann loslegen und vielleicht werden frisch 
gepflückte Wildkräuter im Frühling und Sommer bald zum nährstoffreichen 
Highlight. Brennnesseln, Giersch, Löwenzahn und Co. verfügen über eine ein-
zigartige Nährstofffülle und liefern zwischen fünf- bis 50-mal mehr Vitamine, 
Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, als konventionelles Gemüse. 

Wie ist das zu erklären? Sie suchen sich ihren Platz in der Natur selbst, set-
zen sich durch und bedürfen keiner Pflege. Wir finden sie beispielsweise am 
Waldrand oder in Parks unter Büschen und Sträuchern. Dort wachsen sie auf 
unberührten Böden mit vielen Kleinstlebewesen, Regenwürmern und Mik-
roorganismen und sind reich an ...
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         Los geht's !

Chlorophyll, Biophotonen, Enzymen, Ballaststoffen, Bitterstoffen, Antio-
xidantien, Mineralstoffen, Spurenelementen, Vitaminen und sekundären 
Pflanzenstoffen.

Durch lange Transportwege, Lagerung und Überzüchtung büßt selbst Biokost 
viele Nährstoffe ein. Die Wildkräuter hingegen wachsen meist vor der Haus-
tür, müssen nur gesammelt werden und können zeitnah verzehrt werden. 

Wie sehr sind wir es gewöhnt in ein Lebensmittelgeschäft zu gehen und für 
unsere Nahrung zu bezahlen. Dabei gibt es gar keine Pflanzen zu kaufen, die 
auch nur annähernd so viel Nährstoffe enthalten wie Wildkräuter. Die Natur 
stellt sie uns einfach frei zur Verfügung. Dieses Geschenk mit Dankbarkeit 
anzunehmen, kann als große Bereicherung empfunden werden.

Grundregeln und erste Tipps:

 ̺ Sammle nur Wildkräuter, die du wirklich kennst!

 ̺ Halte zunächst Ausschau nach den bekanntesten Wildkräutern wie 
Brennnessel, Löwenzahn, Gänseblümchen, Spitzwegerich und nehme 
dann Schritt für Schritt neue dazu.

 ̺ Probiere sie pur, im Smoothie oder Salat. Zum Einstieg können sie klein 
geschnitten werden und wie Küchenkräuter die Speisen bereichern.

 ̺ Weniger ist mehr, denn Wildkräuter sind hochpotente Heilpflanzen. 
Achte auf die körperliche Wirkung, leichtes Kopfweh ist ein Hinweis 
auf Dosisreduzierung.
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TIPP 2
TIPP 1

Wir kreieren eine neue Welt des Essens

Warum sollen wir nicht mit all dem Know how, das uns aktuell zur Verfügung 
steht, einen vitalen und nachhaltigen Lifestyle kreieren? 

… ja, wenn da nicht die hartnäckigen Gewohnheiten wären. 

Hinterfrage fortan alle Glaubenssätze, die dir suggerieren  „aber, ich brauche ...“

Lasse dir genügend Zeit, DEINE ERNÄHRUNG neu zu entwickeln, schleiche 
Schritt für Schritt neue vitalstoffreiche Rezepte ein und sei dir sicher, dass mit 
dem Fokus auf Genuss, Gesundheit, Schönheit, Nachhaltigkeit und Glück ein 
Puzzleteil nach dem anderen ins Rollen kommen wird.

Nun wünschen wir dir viel Freude beim Entdecken neuer Rezepte und beim Ein-
tauchen in eine neue Welt des Essens.

Alles Liebe

Ulrike & Jürgen

Back to the roots 
  in a modern style
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SUPPEDie Neun-
Kräuter-Suppe

Die Neun-Kräuter-Suppe ist eine Überlieferung von den Kelten und Germa-
nen und dem Volksglauben nach soll ihr Verzehr eine entschlackende und 
erneuernde Wirkung haben und uns das folgende Jahr vor Krankheiten 
bewahren. 

Als Basis bereiten wir eine rohköstliche Kohlrabi-Gurken-Suppe. Das Rezept 
ist in Anlehnung an ein Rezept aus dem Buch „My Little Green Kitchen“ von Syl 
Gervais entstanden.

Die Wildkräuter werden nicht gemixt,
sie werden achtsam klein geschnitten!

Zutaten

für 4 Portionen

1 großer Kohlrabi 

1 Gurke 

9 Kräuter (siehe Seite.5)

 500 ml Wasser 

 2 EL Mandelmus 

 1 Prise Salz

1 Prise Muskatnuss 

 frisch gemahlener schwarzer Pfeffer 

Zubereitung

Je 3/4 von Kohlrabi (geschält) und 
Gurke in den Mixer geben, Man-
delmus und Wasser hinzufügen 
und pürieren. 

Mit den Gewürzen abschmecken. 

Das restliche Viertel von Kohlrabi 
und Gurke ganz fein und klein 
schneiden und unterheben. 

Neun verschiedene Frühlings-
kräuter (je eine kleine Handvoll) 
sehr klein schneiden, in die Suppe 
geben, unterrühren und servieren. 
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SUPPE
Die Wildkräuter werden nicht gemixt, 
sie werden achtsam klein geschnitten!

Wenn das kein perfekter Einstieg ins Wildkräuterjahr ist. Wer Gefallen findet, 
kann sich diese Suppe mehrmals zubereiten, nicht nur am Frühlingsanfang.

https://deine-ernaehrung.de/die-neun-kraeuter-suppe/
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SALAT 
Wildkräutersalat 

Für Einsteiger!

Zutaten

verschiedene Blattsalate 

2 Handvoll junge Blätter von 

Giersch und Löwenzahn 

1 Apfel

ein paar Radieschen, auf Wunsch 

weiteres Salatgemüse

Gänseblümchen-, Löwenzahn- 

und Gundermannblüten 

Zubereitung

Blattgrün waschen und klein 
zupfen, Radieschen und Apfel in 
Scheiben schneiden und Wildkräu-
ter fein schneiden.

Für das Dressing alle Zutaten Per-
sonal Blender mixen oder in einem 
Glas kräftig durchschütteln.

Blattgrün mit Radieschen, Apfel 
und Wildkräutern in einer Schüssel 
schön anrichten.

Mit den Blüten bestreuen und kurz 
vor dem Servieren mit dem Dres-
sing anmachen.

Senf Dressing

1 EL Apfelsenf , 1 EL Dattelpaste, 2 EL Apfelessig oder Zitronensaft , 

2 EL Olivenöl, 150 ml Wasser, eine Prise Salz, eine Prise Pfeffer
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SALAT
Für Einsteiger!

Da es sehr förderlich 
für die Gesundheit ist, 
habe ich beschlossen, 
glücklich zu sein.
– Voltaire
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PESTOGiersch Pesto
Das Giersch-Pesto kann nach Belieben mit anderen 

Wildkräutern, Samen oder Nüssen zubereitet werden.

Giersch wirkt entsäuernd, harnsäurelösend 
und entzündungshemmend!

Zutaten

 3 Handvoll Giersch (ca. 50 g) 

5 – 10 Bärlauchblätter je 

nach Geschmack 

 75 g Sonnenblumenkerne (über 

Nacht in Wasser eingeweicht) 

 75 g Olivenöl 

 Saft einer 1/2 Zitrone 

 2 EL Hefeflocken (z. B. Edel-

hefeflocken von Dr. Ritter) 

 eine Prise Salz 

  eine Prise frisch gemahlener Pfeffer 

Zubereitung

Giersch von groben Stilen 
befreien und bei Bedarf waschen.

Sonnenblumenkerne mit Wasser 
spülen und gut abtropfen lassen. 

Alle Zutaten zusammen in der 
Küchenmaschine mit einem 
S-Messer fein hacken.

Das Pesto in ein Glas füllen und 
die Oberfläche mit Öl bedecken.

So bleibt es lange im Kühlschrank 
haltbar  –  falls etwas übrig bleibt! 
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SUSHISushi
Viele kennen rohköstliche Sushis mit Blumenkohl 

oder Pastinaken als Reisersatz. Hier stellen wir noch 

eine weitere Variante mit viel Blattgrün und buntem 

Gemüse vor.

Dips bringen das 
gewisse Etwas!

Zutaten

     2 Noriblätter

 Blattsalate und Spitzwegerich, 

Löwenzahn oder Bärlauch

  Paprika-, Gurken- und Karottensticks

  1 Avocado

   Sprossen

  etwas Wasser

Zubereitung

Ein Noriblatt mit Blattgrün, 
Gemüsesticks, Avocadostrei-
fen und Sprossen belegen. Auf 
Wunsch zusätzlich Rohkost-Brat-
linge oben drauf. 

Nun das Noriblatt vorsichtig 
einrollen, am Ende mit Wasser 
befeuchten, damit die Rolle stabil 
zusammenhält und in mundge-
rechte Stücke schneiden. 

Zum Dippen empfehlen wir 
Tamarisoße oder süß-scharfes 
Chutney.

https://deine-ernaehrung.de/chutney-selber-machen/
https://deine-ernaehrung.de/chutney-selber-machen/
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SUSHI
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LIMO
Booster fürs Bindegewebe!

Ackerschachtelhalm 
Limonade

Der Ackerschachtelhalm wurde früher wegen seines hohen Kieselsäurege-
halts zum Putzen von Zinngefäßen verwendet und ist deshalb auch unter dem 
Namen Zinnkraut bekannt. In der Ernährung wird er eigentlich kaum beachtet, 
da er durch seinen hohen Gehalt an Kieselsäure recht holzig schmeckt. 

Kieselsäure ist eine Verbindung von Silizium und Wasser, also eine wasser-
lösliche Siliziumverbindung und kann in dieser Form am besten vom Körper 
aufgenommen werden. Im menschlichen Körper befindet sich das meiste Sili-
zium in den Knochen und im Bindegewebe und ist somit das Spurenelement 
für gesunde Haut, Haare, Nägel, Gelenkknorpel und Knochen. Es fördert die 
Bildung der Bindegewebsfasern Elastin und Kollagen und verleiht dem Binde-
gewebe Stabilität und Elastizität.

Ackerschachtelhalm Limonade nach Dr. Switzer

Wo eine Wille da ein Weg. Dr. Switzer hat eine leckere Ackerschachtelhalm 
Limonade entwickelt und empfiehlt jedem ab 40. den regelmäßigen Genuss 
dieser leckeren Limonade, um einer Schwächung des Bindegewebes vorzubeu-
gen und Alterungsprozesse zu verlangsamen.
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Zutaten

 4 – 6 Ackerschachtelhalm Pflanzen 

1 Zitrone auf Wunsch mit etwas Schale 

2 Orangen 

 1 TL Süßungsmittel  

(Stevia, Honig, Reissirup, …) 

 1/2 l Wasser 

Zubereitung

Alle Zutaten in einem Hochleis-
tungsmixer pürieren, durch ein 
Sieb gießen und genießen! 

Noch ein wenig ausführlicher ist 
das alles im Blogartikel auf Deine 
Ernährung beschrieben.

 https://deine-ernaehrung.de/ackerschachtelhalm-limonade/

