Wildkräuterküche gegen
die Frühjahrsmüdigkeit
KRÄUTERHERZ. Nicht nur für das Auge freuen sich schon viele von uns nach dem langen Winter
auf das frische erste „Grün“ in der Natur. Besonders für die frische Küche freut man sich auf die
verschiedensten Kräuter, Salate und Sprossen. Beinahe wie eine innere Uhr, ruft der Körper zum
Frühling hin regelrecht danach! Von Karolina Hudec, zert. Kräuterpädagogin aus Mühlbach

Erste Kräuter. Auch wenn

man es vielleicht nicht vermutet aber unter der Schneedecke
sind einige unserer heimischen
Wildkräuter bereits in Startposition. Sobald an einigen Stellen der Schnee geschmolzen
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ist, kann man schon die ersten
kleinen Wildkräuter entdecken. Wichtig ist jedoch, dass
man gerade in diesem Stadium
des Wachstums weiß, um welches Wildkraut es sich handelt.
Denn viele Wildkräuter kann
man als kleines Pflänzlein
nicht immer gleich auf den ersten Blick eindeutig bestimmen.

Regionales Superfood. Unsere heimischen Wildkräuter
sind reich an wertvollen Inhaltsstoffen und müssen nicht
erst um die halbe Welt reisen,
um auf unserem Speiseplan zu
landen. Sie sind somit unser
heimisches, regionales „Superfood“, welches direkt vor der
Haustüre wächst. Ganz nach
dem Motto: Regional statt von
überall!

9 Kräutersuppe. Ein Klas-

siker der Wildkräuterküche
im Frühling ist die sogenannte „9 Kräutersuppe“.
Genau das Richtige um sich
mit frischen Vitaminen, Mineralstoffen, Chlorophyll,
wohltuenden ätherischen
Ölen und vielem mehr zu
versorgen. Traditionell besteht diese, wie der Name
schon vermuten lässt, aus
neun verschiedenen Wildkräutern. Je nachdem was
gerade wächst, können die
verwendeten Kräuter natürlich variieren. Es gilt jedoch,
immer nur die Wildkräuter
sammeln, die man auch zu
100% bestimmen kann. Und
nur in kleinen Mengen sammeln, damit wir der Natur
nicht schaden.

Smoothie. Ein weiteres Re-

zept mit Wildkräutern, das
schnell gemacht und eine
wahre Immunbombe ist, ist
der selbst gemixte Smoothie!
Je mehr grüne Zutaten im
Smoothie sind, desto wertvoller für unseren Körper ist
der Smoothie. Die momentan gar so trendigen
„Obst-Smoothies“
sind
ziemliche Kalorienbomben.
Denn laut Studien beinhalten diese durchschnittlich 13
Gramm Zucker auf 100ml!
Dazu im Vergleich Cola mit
10,6 Gramm auf 100ml! Und
auch die verarbeitete Menge
an Obst ist für unseren Körper, in so konzentrierter
Form und auf einmal konsumiert, eine Herausforderung.
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O

b es daran liegt, dass
diese „grüne Lebenskraft der Pflanzen“, das Chlorophyll, unserem roten Blutfarbstoff fast identisch ist?
Nicht nur das, Chlorophyll
regt auch die Blutbildung an,
reguliert den Säure-Basen-Haushalt und wirkt ausleitend. Und mal Hand auf´s
Herz, das ist doch etwas, was
wir alle nach der Weihnachtszeit und dem Winter gut gebrauchen können, oder?

Kräuter-Suppe
REZEPT-TIPP. Ein Klassiker der Wildkräuterküche im Frühling mit frischen Vitaminen,
Mineralstoffen, Chlorophyll, wohltuenden ätherischen Ölen und vielem mehr.

Für 4 Personen: 2 Handvoll Wildkräuter (ein paar schöne
Blüten/Kräuter zum Garnieren aufheben), 1 Zwiebel, 1
Knoblauchzehe, gerne auch mehr, wenn man möchte, 4
-6 mehlige Kartoffeln, je nach Größe, etwas Lauch oder
Sellerie, 1 Liter Wasser, etwas Sauerrahm oder Schlagobers, Kräutersalz & Pfeffer, Butter zum Anschwitzen

Zubereitung:

1

6

2

7

Die geschälte, klein geschnittene Zwiebel zuerst mit Butter in einem
Topf andünsten.
Die Kartoffeln ebenfalls
schälen und klein
schneiden, dazugeben und
ebenfalls mitdünsten. Wer
optional noch etwas Lauch
oder Knollensellerie möchte, gibt dies nun ebenfalls
hinzu.

3

Nun den klein geschnittenen Knoblauch
dazugeben.

4

Mit Wasser aufgießen
und aufkochen lassen.
Weiter köcheln lassen, bis
die Kartoffeln weich sind.

5

Erst dann die geschnittenen Wildkräuter dazugeben und nur kurz mitkochen lassen.
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Anschließend mit dem
Pürierstab pürieren, bis
die Suppe die gewünschte
Konsistenz hat.

Mit Kräutersalz & Pfeffer abschmecken und
Sauerrahm oder Schlagobers zum Verfeinern hinzugeben und gut verrühren.

8

Die fertige Suppe am
Teller zum Servieren
mit ein paar Wildkräutern/
Blüten garnieren, denn das
Auge isst bekanntlich ja
mit! Mein Tipp: Gänseblümchen-Blütenköpfe, die
sich nach dem Sammeln
geschlossen haben, „blühen“ in der warmen Suppe
wieder auf! Sehr hübsch
anzusehen und macht
nicht nur Kindern Lust auf
diese wunderbare Kräutersuppe!
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REZEPT

SERIE

Bunter
Kräuter
Smoothie
GRUNDREZEPT. Hier noch ein Grundrezept für einen gesunden Smoothie – der Phantasie sind fast
keine Grenzen gesetzt! Also an den Mixer und los geht es! Die Mengen ergeben sich aus der Größe des
Mixers und auch wie viele Gläser Smoothie man herstellen möchte.
Zutaten & Zubereitung:

1

Gemüsesorten, wie z.B.
Gurken, Karotten, Salate,
Zucchini, Spinat… einfach
alles, was roh essbar ist und
einem schmeckt!

2

Kombiniert wird das
Gemüse mit Wildkräutern und ergänzt mit Samen
oder auch Gewürzen wie
beispielsweise Kardamom,
Piment, Zitronengras, Pfeffer, Zimt, Kurkuma etc.

3

Für den Obstanteil ½
Apfel oder eine Birne
dazugeben. Auch ein paar
Beeren sind perfekt geeignet.

4

Für etwas Pepp Zitronensaft oder Zitronenabrieb (Bio und die Schale
muss für Verzehr geeignet
sein!) dazugeben.

5

Ausreichend Wasser
mit in den Mixer geben

und los geht´s mit dem Mixen, bis die gewünschte
Konsistenz erreicht ist.

6

Statt Wasser kann man
auch abgekühlten Kräutertee, Früchtetee oder Gemüsesäfte verwenden.

Mein Tipp: Wer den Geschmack von roter Beete
mag, mixt den Smoothie
statt mit Wasser mit rote
Beete Saft! Das gibt eine
unglaublich tolle Farbe!
Und wer möchte nicht seiner Leber, Galle, Herz und
den Blutgefäßen etwas Gutes tun? Denn genau das
kann die rote Beete und
auch der Darm freut sich!

8

Je länger gemixt wird,
desto feiner wird der
Smoothie in der Konsistenz
werden. Am besten immer
frisch zubereiten. Viel Spaß
beim Ausprobieren!

+43 676 73 01 911
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