Station 3: Die Pflanzen – alles rund um Kräuter!
Achtung: Von drei Antworten sind immer zwei richtig. Welche?
Hast du drei Fragen richtig beantwortet, bekommst du einen Stempel.
1) Was stimmt? Der Anis-Ysop !
a) " hat feine Stacheln, die Juckreiz auslösen
b) " wird für Salat und als Tee genutzt
c) " ist eine Duftnessel
2) Was stimmt? Aus dem Bergbohnenkraut !
a) " wurde früher Wein hergestellt
b) " wurde früher Bier hergestellt
c) " wird der Magen gestärkt
3) Was stimmt? Der Borretsch !
a) " wird auch Gurkenkraut genannt
b) " enthält ein für Menschen schädliches Gift (Pyrrolizidinalkaloide)
c) " vermehrt sich durch lange Wurzeln
4) Was stimmt? Der Lavendel !
a) " hat eine aufputschende Wirkung
b) " hat eine beruhigende Wirkung
c) " vertreibt als getrocknete Pflanze Motten aus dem Kleiderschrank
5) Was stimmt? Der Sonnenhut !
a) " wirkt bei Atemwegserkrankungen und Entzündungen und ist immunstärkend
b) " gedeiht nur an sehr schattigen Stellen
c) " ist eine sehr wertvolle Heilstaude der Indianer
6) Was stimmt? Das Sedum reflexum !
a) " heißt auch Tripmadan
b) " blüht zitronengelb in Steingärten und enthält viel Vitamin C
c) " blüht nur im Spätwinter für wenige Tage
7) Was stimmt? Die Edeldistel !
a) " braucht einen sehr nährstoffreichen Boden
b) " hat Wurzeln, die man wie Pastinaken zubereiten kann
c) " wirkt schleimlösend bei Erkältungskrankheiten
8) Was stimmt? Das Currykraut !
a) " hat seinen Namen wegen des Curryaromas
b) " wurde entdeckt von einem Schotten mit dem gaelischen Namen „MacMhuirich“
c) " schmeckt kurz mitgekocht lecker zu fisch, Fleisch und Reis
9) Was stimmt? Das Kräuterbeet, wo ihr alle Rätselkräuter entdecken könnt !
a) " wurde von der Gärtnerei Mussärol aus Bamberg durch Frauke Gabriel angepflanzt
b) " ist auf der Wiesenseite der Bienen-InfoWabe zu finden
c) " ist ein Schaubeet mit Kräutern, die essbar sind und keine Insekten anlocken
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