Außerschulische Lernorte in Thüringen
Natur- und Kunstwerkstatt Thamsbrück
Erkundungen im Kräutergarten
Arbeitsblatt: Kräuterquiz

Wie heißt das Kräutlein? – Teil I
1. Kräutlein: Meine Blätter sind lang wie ein Finger und vorn spitz. Sie haben einen kurzen
Stiel, fühlen sich ganz weich und pelzig an und sehen silbrig grün aus. Ich wachse als Busch.
Mein Geruch und Geschmack sind sehr intensiv. Mit meinem Tee kann man bei Halsschmerzen
gurgeln.
Aus mir werden Bonbons gegen _______________________ gemacht.
Ich heiße ____________________________________________.

2. Kräutlein: Meine Ranken liegen auf dem Boden, damit ich schnell neue Wurzeln schlagen
kann. Meine Blätter sind klein und spitz. Sie haben eine grüne und braune Färbung. Ich
schmecke sehr süß.
Mich verwendet man als Ersatz für ______________________________.
Mein Name ist ______________________________________________.

3. Kräutlein: Ich wachse im Busch und habe kleine, runde, gezackte Blätter, die gleichmäßig
links und rechts vom Stiel angeordnet sind. Sie haben eine grasgrüne Farbe. Ich wachse an
verschiedenen Stellen im Kräutergarten. Meine Blüte sieht aus wie eine Kugel und ist leicht
rosa.
Ich schmecke sehr gut im _______________________________________.
Ich werde ______________________________________________ genannt.

4. Kräutlein: Mein Geschmack ist sehr sauer, aber sauer macht ja lustig. Ich habe grasgrüne
Blätter. Sie sind sehr lang, zwei Finger breit und haben auch einen langen Stiel. Ich wachse im
Busch und stehe beim Salbei.
Zum mir sagt man ________________________________________.

5. Kräutlein: Ich wachse in einem Busch an der Wand bei den Himbeeren. Meine Blätter
haben ein helles Grün und riechen leicht nach Zitrone.
Aus mir kann man ______________ kochen.
Ich bin die ______________________.
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Wie heißt das Kräutlein? – Teil II
1. Kräutlein: Ich bin lang und dünn, grasgrün, habe keine Blätter und schmecke ein bisschen
wie Zwiebel.
Ich bin der _________________________________________________.
Man verwendet mich gerne ____________________________________.

2. Kräutlein: Ich bin eine Blume und blühe in den Farben Gelb und Orange. Meine
Blütenblätter sind gleichmäßig im Kreis angeordnet. Meine Blätter sind grasgrün.
Ich bin essbar und sehe wunderschön in einem ________________________ aus.
Aus meinen Blüten kann man Heil____________________ herstellen.
Ich bin die ________________________________________________.

3. Kräutlein: Ich bin die P______________________e. Zerreibe ein Blatt und rieche daran.
Wie schmecke und rieche ich? ___________________________________________________
Aus mir kann man ______________ kochen.

4. Kräutlein: Viele Kinder kennen meinen Namen von einem Getränk, das man nicht so oft
trinken sollte, weil sehr viel Zucker darin ist. Wenn du an mir riechst, wirst du es sofort wissen.
Ich bin das _________________________________________________.

5. Kräutlein: Meine Ranken liegen auf dem Boden, damit ich schnell neue Wurzeln schlagen
kann. Meine Blätter sind klein und spitz. Sie haben eine grüne und braune Färbung. Ich
schmecke sehr süß.
Mich verwendet man als Ersatz für ______________________________.
Mein Name ist ______________________________________________.
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Wie heißt das Kräutlein? – Teil III
1. Kräutlein: Ich bin ein typisch italienisches Gewürz, aber auch in Deutschland liebt man
mich. Zum Beispiel mit Tomate und Mozzarella. Ich wachse im Topf und liebe die Wärme.
Ich bin der _________________________________________________.

2. Kräutlein: Ich komme ursprünglich aus Italien. Meine Blätter haben ein dunkleres Grün,
sind klein und rund. Ganz oft verwendet man mich auf der Pizza.
Mein Name beginnt mit O. Ich heiße _____________________________________.

3. Kräutlein: Meine Blätter sind hellgrün, schmal und spitz. Ich rieche nach Zitrone.
Mein Name ist ____________________________________________.
Aus mir kann man ______________ kochen.

4. Kräutlein: Mich gibt es mit verschiedenen Blattformen. Du findest mich gekräuselt aber
auch mit glatten und gezackten Blättern. Ganz oft werde ich klein geschnitten und in die Suppe
gestreut.
Ich bin die ________________________________________________.

5. Kräutlein: Ich wachse in einem Busch an der Mauer bei den Himbeeren. Meine Blätter
haben ein helles Grün und riechen leicht nach Zitrone.
Aus mir kann man ______________ kochen.
Ich bin die ______________________.
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