
 

 

                                               

                 Kräuter und  Naturrätsel für Dich aus dem Drachenland 
  
Liebe Kinder, ich liebe es Rätsel zu lösen. 
Heute stelle ich dir einige Fragen und wenn du das Rätsel richtig gelöst hast, dass heißt alle Fragen richtig 
beantwortet hast, ja dann kommt von oben nach unten gelesen ( siehe markierte Stellen) eine Blume 
heraus mit gelben Blüten und mit  dem Pusten der Samen können Wünsche in Erfüllung gehen…. 
  
Also los geht es…. 
1. Ich bin eine kleine und zarte Blume mit weißen Blütenblättern. Kinder spielen gerne mit mir und 

flechten sich zarte Kränze für ihr Haar. 
 
      _  _  _  _  _  _   _   _  _  _  _  _  _   

 

2. Ich bin ein großes und mächtiges Tier, man nennt mich dort wo ich lebe auch den König aller    

      Tiere. Übrigens brüllen kann ich auch sehr gut. Wer bin ich? 

 

           

      _   _   _  _  _ 

 

3. Was verbindet eigentlich Pflanzen und Bäume, Kräuter und Blumen mit dem Erdreich? 

      Und wenn man sie ausreißt, dann könnten sie nicht überleben? 

 

 

      _   _  _  _  _  _  _ 

 

4. Wenn du mich angreifst, dann werde ich dich stechen. Ich muss mich wehren, denn ich  

      schütze mich. Meine Blätter kannst du für Tee verwenden, ich bin gesund und auch Spinat  

      kann man aus mir kochen. Wer bin ich? 

 

 

      _  _  _   _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

5. Ich rieche sehr gut, meine Blüten sind klein und violett und die Hummeln lieben mich. 

      Wenn du einmal nicht schlafen kannst, so hilft ein Kissen gefüllt mit meinen Blüten und schon 

       schläfst du wunderbar. Kennst du mich? 

 

 

      _  _  _  _   _   _  _  _ 

 

6. Ich bin ein Tier und habe ein seltsame Zeichnung auf meinem Fell, wenn du in die Schule 

      gehst und du überquerst die Straße dann gehst du auf einem Streifen – und mein Name hat  

      mit diesem Streifen zu tun. Wer bin ich? 

 

 

      _   _  _  _  _  
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7. Klein geschnitten gibt’s du mich in die Suppe, ich sehe fast aus wie Gras aber wenn ich blühe  

      dann sind meine Blüten violett. Mein Geschmack erinnert an Lauch und damit habe ich dir  

      schon fast die Hälfte meines Namens verraten. 

 

 

      _  _  _  _  _  _  _  _   _   _  _  _ 

 

8. Ich bin ein Strauch und blühe im Mai, meine Dolden sind weiß und duften wunderbar. 

      Bestimmt hast du schon ganz oft einen Saft aus meinen Blüten getrunken. 

      Auch kann man die Blütendolden in Backteig ausbacken und mit Zucker bestreuen. 

      Hmmm das schmeckt lecker kann ich dir sagen. Wir Drachenkinder lieben das. 

      Im frühen Herbst sind aus meinen Blüten dann dunkle Beeren geworden, diese sind 

      sehr gesund für uns alle. Ich weiß diese Frage ist schwer, aber  du weißt es sicher. 

      Wer bin ich? 

 

 

 

      _   _  _  _  _  _  _  _  

 

9. Ich blühe gelb und man nennt mich auch Märzenbecher. Schon früh gucken meine Blätter  

      aus der Erde. Mich pflückt man gerne um die Wohnung im Frühling damit zu schmücken und 

      auf den Osterkorb gelegt gehe ich gerne mit zur Fleischweihe. Wer bin ich?   

 

 

       _   _  _  _  _  _  _  _  

 

 

 

So liebe Kinder das Rätsel ist fertig, ich weiß schon jetzt, dass ihr dies  alle richtig lösen werdet. 

Lasst euch auch ruhig von euren Eltern oder großen Geschwistern helfen, solltet ihr nicht alles 

erraten, denn gemeinsam macht es so und so mehr Spaß. 

 

Ach ja und wenn ihr die Lösung habt, dann zeichnet doch diese Blume einmal auf ein Blatt Papier 

und schreibt den Namen darunter. 

 

Vielleicht schickt ihr mir ja dann eure Zeichnung auch noch zu. 

Ich würde mich sehr darüber freuen. 

 

 

Alles Liebe 

 

Herbsi  der  Kräuterdrache 

 

www.krauterranke@gmail.com 
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