„Unkraut nennt man die Pflanzen, deren Vorzüge noch
nicht erkannt worden sind“.
Ralph W. Emerson

Wild-Kräuter, sie begleiten uns auf Schritt und
Tritt. Jeder sieht sie, doch wer kennt sie?
Und wer weiß, dass man viele davon essen
kann?
Mit meinen Angeboten möchte ich Sie
verführen, die Natur in ihrem Reichtum und
ihrer Vielfalt noch näher kennen zulernen,
dadurch auch Un-Kräuter zu schätzen,
vielleicht zu lieben aber auf jeden Fall mehr
zu achten.

… Genuss aus WildWild-Kräutern
Kräutern

Kräuterpädagogin
Kathrin Strauß
Hadersbach 54a
94333 Geiselhöring
Tel. 09423 – 902502
kathrin@straussei.de
www.unkraeuterschule.de
www.straussei.de

Mein Angebot für Sie:
„Unkraut vergeht nicht“:
Sie lernen auf einer Wildkräuterwanderung Wild-Kräuter
entlang des Weges kennen, umrahmt durch Geschichten
rund um die Pflänzchen mit/ ohne anschließender
Verköstigung von kleinen Wildkräuter-Köstlichkeiten

Angebot für Kinder und Erwachsene, Vereine, usw. …
„Liebe geht durch den Magen“:
Sie lernen Wildkräuter in unserer nahen Umgebung
kennen und vielleicht auch schon lieben und erfahren,
welche positive Auswirkung die Kräuter auf unsere
Gesundheit haben. Anschließend bereiten wir ein
leckeres Wildkräuter-Menü zu.

Angebot für kulinarisch neugierige Frauen und Männer
„Pack die WalkingWalking-Stöcke ein…..!“
Frei nach dem Motto die Natur mit allen Sinnen erleben
werden wir eine gemeinsame Nordic-Walking-Tour im
schönen Labertal unternehmen und dabei einige
Wildkräuter am Wegesrand kennen lernen.
Anschließend stärken wir unsere Kräfte mit
Wildkräuterhappen und einem Wiesentrunk.

Angebot für Jung und Alt – bitte eigene Stöcke
mitbringen
„Zum Verschenken…oder selber genießen“:
Ich lade Sie ein, mit mir gemeinsam kleine Köstlichkeiten
herzustellen wie z.B. Gänseblümchengelee, Löwenzahnsirup, Wildkräuterbalsamico, Fichtenspitzenlikör,
Weißdornpesto……. diese mit Ihrem individuellen Etikett
zu versehen und als Geschenk zu verpacken.

Angebot für alle, die gerne was verschenken
„Kinder sind unsere Zukunft….“,
deshalb biete ich auch für Kindergärten und Schulen
Wildkräuter-Wanderungen, abwechselungsreichen
Nachmittagsunterricht mit Sammeln und Verkochen von
Wild-Kräutern oder mal eine „andere“
Hauswirtschaftsstunde mit bisher unbekannten Zutaten
an.
Beispiele für mein Angebot:
- Zubereitung von Suppen, Aufstrichen, Getränken,
Marmeladen und Gelees
- Herstellen von Geschenken z.B. für Muttertag
- Bestimmen, Sammeln und Pressen von Pflanzen
und Erstellung eines Herbarium (Kräutermappe)
- „Streifzug“ durch die Wiese oder entlang der Hecke

Angebot für Kinder jeder Altersgruppe ab 5 Jahren

Rufen Sie mich an oder senden Sie mir ein
Mail um einen Termin zu erfragen oder zu
vereinbaren. Preis ebenfalls auf Anfrage.
Ich freue mich auf Sie!

