
 

Gänseblümchen! 

1, 2, 3, Gänseblümchenzauberei … 

Nachdem wir bereits aus Löwenzahnblüten guten Löwenzahnhonig bzw. 
Löwenzahnmarmelade zubereitet haben, wollen wir nun aus einer anderen 
besonderen Blume etwas Gutes zaubern! 
Da ist bestimmt für jede Altersgruppe etwas dabei – lass dir auf jeden Fall 
(beim Kochen, …) helfen! 
 

1.Zauberei (für´s Auge) 

Vor allem auf kurz gehaltenen Wiesen und am Wegesrand finden wir 
Gänseblümchen in Hülle und Fülle und sie wachsen auch schnell wieder 
nach. Während wir die angesetzten Blumen in Blumenbeeten wachsen lassen, ist es bestimmt in 
Ordnung, einen Gänseblümchenstrauß zu pflücken. 

Achte dabei darauf, dass die Stängel lang genug sind, um sie in ein kleines Glas zu stellen.  
 

2.Zauberei (Gänseblümchen schmecken auch gut!) 

Wusstest du, dass Gänseblümchen jede Menge Vitamine und Mineralstoffe zu bieten haben?  

Aufgebrüht als Tee: wirken die Blüten besonders gut gegen Husten und Schnupfen und haben auch eine 
beruhigende (besänftigende) Wirkung.  
Für eine große Tasse Tee brauchst du etwa 2 Teelöffel frisch gepflückte Gänseblümchenblüten.  
Übergieße sie mit 250ml sprudelnd kochendem Wasser. 
                            Zugedeckt 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. 
                            Danach abseihen. (Wer es gerne süß mag, fügt einen TL Löwenzahnhonig hinzu  ) 
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3.Zauberei (Gänseblümchen können helfen - bei Prellungen und 
blauen Flecken)  

Rezept Gänseblümchen-Salbe:  

2-3 handvoll Gänseblümchenköpfe 

120ml gutes Olivenöl 

15 Gramm Bienenwachs 

 

 

 

Gänseblümchenköpfe 
abspülen und abliegen 
lassen (damit eventuell 
kleine Tiere fliehen können). 
 

Mit Olivenöl in einem Glas 
auffüllen und im Wasserbad 
bei ca. 80Grad etwa 1 
Stunde ziehen lassen. 
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Das Glas mit Gänseblümchen und Öl 1-2 Tage stehen 
lassen. 

Danach durch ein feines Sieb oder Baumwolltuch abseihen 

Bienenwachs im Öl schmelzen 

In kleine Dosen oder Gläschen abfüllen. 

Nach dem Abkühlen verschließen  

(ca. 1 Jahr 
haltbar)  
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Wenn du willst, kannst du auch noch ein Bild  
in den Gänseblümchenkranz zeichnen und  
es danach ausschneiden.  
(Macht sich bestimmt auch gut als  
Untersetzer.  
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