
Fit in den Frühling! 
mit der traditionellen Gründonnerstags-Suppe

Endlich ist er da, der langersehnte Frühling. Die Tage werden länger und wärmer, alles ist 
auf Neuanfang gestimmt. Es zieht uns raus in die Natur! Nur dieses Jahr ist alles anders.

Aus aktuellem Anlass sind keine Kräuterführungen möglich. Deshalb stelle ich nun hier 
unsere heimischen Wildkräuter vor.

Sollten Sie sich nicht sicher sein, um welche Pflanze es sich handelt, so informieren sie 
sich und machen sich sicher. Im Zweifel verwenden Sie die Pflanze nicht. Die 
Verantwortung liegt bei Ihnen.

Für unsere traditionelle Gründonnerstags-Suppe
benötigen wir:

- Brennnesselblätter

- Gierschblätter

- Löwenzahnblätter und Blüten

- Gänseblümchenblüten 

- Spitzwegerichblätter

Die große Brennnessel – Urtica dioica aus der Familie der Brennnesselgewächse

Sie wächst in der Nähe der Menschen, im Garten an Hecken
und Zäunen, am Waldrand. Und bevorzugt nährstöffreiche
Standorte.

Bekanntschaft hat sicherlich schon jeder mit ihr gemacht.
Denn wer hat sich noch nicht an ihr "verbrennt"!. Aufällig ist
ihr aufrechter vierkantiger Stängel, mit den grob gezähnten
Blättern. Die ganze Pflanze ist mit Brennhaaren übersät.
Diese brechen bei der kleinsten Berührung und der
Nesselsaft verursacht das jucken und brennen der Haut, bei
der auch Quaddeln entstehen.

Aufgrund der Vielzahl der Inhaltsstoffen regt die Brennnessel
den gesamten Stoffwechsel an. Vitamine, Mineralstoffe,
Kieselsäure, Flavonoide, Spurenelemente stärken das
Immunsystem.

Sehr lecker und würzig sind die Brennnesselblätter und passen wunderbar in unsere 
Suppe!



Giersch – Aegopodium podagraria aus der Familie der Doldenblütler

Des Gärtners Alptraum! Wer kennt ihn nicht, den Giersch. Er breitet sich gerne im Garten 
aus. Wächst bevorzugt am Waldrand, Hecken und
Gebüsch.
Ausreißen lohnt sich nicht, denn seine Wurzeln
können bis zu 50 cm tief wachsen. Bleibt ein kleines
Stück Würzelchen zurück, bildet sich ruckzuck eine
neue Pflanze.

Bekämpfen mit der Chemiekeule lohnt sich nicht,
denn selbst das überlebt er nur all zu gut. Am besten
essen wir ihn einfach auf! Denn er ist sehr
schmackhaft, besonders die kleinen jungen
Blättchen. 

Er enthält reichlich Mineralstoffe z.B. Kalium,
Magnesium, Calcium, Zink etc.
Vitamin A und C, ätherisches Öl und Flavonoide.

Erkennen kann man ihn am gefurchten Stängel der nicht behaart ist. Im Querschnitt sieht 
der Stängel wie ein Dreick aus. Das Grundblatt ist dreigeteilt. Beim Verreiben zwischen 
den Fingern duften die Blätter nach frischen Möhren. Kein Wunder, denn die Möhre gehört
auch zu den Doldenblütlern.

Löwenzahn – Taraxacum officinale aus der Familie der Korbblütengewächse

Goldgelb leuchten die Wiesen im April, ein Paradies für Bienen und andere Insekten die 
den langersehnten Necktar schlürfen.

Ganz früh im Jahr findet man seine Blattrosetten mit den gezähnten Blättern und erntet die
jungen Blättchen für den Salat. Die Blüte besteht aus einer Vielzahl von einzelne 
Zungenblüten, wie in einem Körbchen.
Kinder mögen ihn gerne als Pusteblume!

Finden kann man ihn auf Wiesen, Weiden und in Gärten. Parktisch wächst er vor unseren 
Füßen.

Die Blätter schmecken aufgrund der Bitterstoffe leicht bitter, sie enthalten viel Vitamin C, 
Mineraltstoffe wie Kalium und Magnesium und Spurenelemente.
Bitterstoffe unterstützen die Verdauung und das Imunsystem. 



Gänseblümchen – Bellis perennis aus der Familie der Korbblütengewächse

Gänseblümchen findet man fast das ganze Jahr, vor allem bei milden Wintern, auf der 
Wiese, Tritte können der rubusten Schönheit nichts anhaben, geduldigt blüht sie weiter.

Die Blätter bilden eine Rosette mit Spatelförmigen Blättchen, jedes Kind  kennt die 
wunderschönen gelbe Blütenköpfchen gerahmt von weißen Zungenblüten.

Die Blüten sind eine leckere Dekoration in Salaten, auf Suppen und Kräuterbutter.
Wegen ihrer vielen guten Inhaltsstoffe wie Saponine, Gerbstoffe, ätherische Öle, 
Mineralstoffe Kalium, Calcium, Magnesium, Vitamin A und C und Bitterstoffe wurden sie 
schon immer sehr geschätzt. Kräuterpfarrer Künzle (1857–1945) empfahl es für Kinder, 
die noch nicht so recht gedeihen wollen. 

Spitzwegerich – Plantago lanceolata aus der
Familie der Wegerichgewächse

Er wächst vorwiegend an Wegerändern auf
Wiesen die nicht stark betreten werden.

Erkennen kann man ihn an seinen langen
schmalen lanzettlichen Blättern die in einer
Rosette wachsen. Auf der Blattrückseite sind 5 -7
Blattrippen die paralell zur Spitze hin laufen zu
erkennen und zu erfühlen.

Im Frühjahr sind die Blätter noch sehr klein, aber
dafür äußerst schmackhaft.



Er enthält Schleimstoffe, Saponine, Flavonoide, Kieselsäure, Zink, Kalium, viel Vitamin B 
und C und Aucubin, dem eine antibakterielle Wirkung zugeschrieben wird.

Gründonnerstags-Suppe:

Zutaten: (4 Personen)
1 Zwiebel
etwas Butter/ Öl
1 l Milch
1 l Gemüsebrühe
1 Kartoffel zum binden
etwas Sahne zum verfeinern, 
Gewürze: Muskat, Salz, Pfeffer
Pro Person 1 Handvoll frische Wildkräutergemischt , z.B. Brennnessel, Giersch, 
Löwenzahn, Spitzwegerich.
Evtl. 1 Handvoll Gänseblümchenblüten-Köpfe

Zubereitung:
Die Zwiebel fein schneiden und in Butter andünsten. Die gewaschenen Wildkräuter fein 
schneiden und mit andünsten.
Mit Gemüsebrühe und Milch ablöschen und ca. 15 Minuten leicht köcheln lassen und 
pürieren.
Mit den Gewürzen  und Sahne abschmecken und mit Gänseblümchen dekorieren und 
servieren.
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