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Wie wichtig ist die Natur rund um uns und
wie wenig wird sie oft genutzt. 

Wenn die Kräuterhexe in die Schule
kommt ändert sich das! 

 
Wir gehen hinaus bei Wind und Wetter,

aber auch bei Sonnenschein und erkunden
das "Grün" rund um die Schule.

 
Gemeinsam entdecken wir die Wildkräuter

und lernen sie kennen. Wir erarbeiten
gemeinsam ihre Verwendung und setzten

es gleich in die Tat um. 
 

Je nach Programm zaubern wir ein
Picknick im Grünen, rühren uns unsere
eigene Kräutersalbe oder pressen die

Wildkräuter für ein Herbarium.
 

Wir erfahren die Natur als Kraftquelle
und nehmen sie mit allen Sinnen wahr.

 
 Dieses Programm richtet sich vor allem an

Volksschulen, Mittelschulen und
Gymnasien. Der genaue Ablauf kann

individuell gestaltet werden.
 

Im Jahreskreis 
mit der Kräuterhexe

Ich begleite eine Schulklasse mit meinem
Kräuterwissen durch das Schuljahr. An 5 Tagen
zu je 4 Schulstunden komme ich in die Schule
und wir lernen gemeinsam die Welt der
Wildkräuter kennen.

Wir sind in jeder Einheit im Grünen und an der
frischen Luft. Sammeln Kräuter und mischen
daraus zum Beispiel unser ganz persönliches
Kräutersalz. An den kälteren Tagen entdecken
wir, welche Kräuter rund um das Jahr zu finden
sind und was wir daraus zaubern können. Auch
die Heilwirkung einiger Kräuter wird besprochen
und wir werden uns eine Salbe rühren.

All das und noch viel mehr vermittle ich bei
meinem Jahresprogramm für Schulen. Wir
erarbeiten gemeinsam viele Themen rund um die
Wildkräuter, tanken Kraft in der Natur und
verarbeiten das Gefundene.

Kosten: € 1.290,- pro Klasse
 

inklusive Umsatzsteuer, Materialien, Skripten 
Über das Programm "Gesunde Schule" bis zu 80% förderbar.

Das (Un)kraut entdecken
Dauer 4 Std. I € 16,- pro Schüler*in
Gemeinsam drehen wir eine Runde um die Schule und
entdecken gemeinsam welche wertvollen Wildkräuter
es hier zu bestimmen gibt. Ich erzähle euch ein paar
Geschichten und Geheimtipps dazu.

Wir sammeln diese wertvollen Kräuter und zaubern
anschließend ein leckeres Picknick. Damit es auch
zuhause im Garten blüht, basteln wir Seedbombs. Zum
Abschluss könnt ihr bei der Unkrautolympiade euer
Wissen testen!

Schmackhaftes (Un)kraut
Dauer 2 Std. I € 10,- pro Schüler*in

Lass uns gemeinsam einen kleinen Spaziergang
machen und die Pflanzen am Wegesrand entdecken.
Ich erkläre die Pflanzenwelt mit ein paar lustigen
Geschichten rund ums Unkraut. Anschließend werden
die Pflanzen zu einem leckeren Picknick verarbeitet.

Wissenswelt (Un)kraut
Dauer 3 Std. I € 12,- pro Schüler*in

Welches Unkraut wächst bei uns im Schulgarten und
wie können wir es verwenden und nutzen?
Gemeinsam entdecken wir die Kräuter und bestimmen
sie. Jedes Kind darf sich eine eigene Kräuterpresse
basteln und bemalen. Die gefundenen Kräuter werden
gleich für zuhause bestimmt und gepresst.
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