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In unserem Projekt geht es um die Wirkung von Heilpflanzen und um vergessene Hausmittel, 

die unseren Urgroßeltern noch geläufig waren. Unter anderem haben wir ein Rezept entdeckt, 

welches Abhilfe bei lästigen Erkältungen schafft. Des Weiteren haben wir aus rein natürlichen 

Zutaten wie Kokosfett und Bienenwachs Lippenbalsam hergestellt, welcher nicht nur gut 

riecht, sondern tatsächlich nachweislich positive Effekte auf aufgesprungene und von der 

Kälte angegriffene Lippen hat. Aus nicht mehr so gebräuchlichen Wald- und Wiesenrezepten 

sind nebenbei gutriechende Deos entstanden. Gereizt hat uns an diesem Projekt besonders das 

Wissen um die Inhaltsstoffe und die Motivation, herauszufinden, ob unsere selbstgemachten 

Produkte gegen handelsübliche Produkte bestehen können. Außerdem fanden wir es toll, dass 

die meisten Inhaltsstoffe als Rohstoff direkt auf der Wiese oder im Garten zu finden waren. 

So konnten wir dank des Projektes verstehen, dass jede Pflanze in der Natur eine Bedeutung 

und Daseinsberechtigung hat und dass Unkräuter nicht existieren. 



Heilpflanzen und Kräuterkosmetik 

 

 
2 

 

Inhaltsverzeichnis 

„Schüler experimentieren“ Projekt: Heilpflanzen und Kräuterkosmetik ....................................... 1 

Inhaltsverzeichnis .................................................................................................................................... 2 

1. Einleitung ........................................................................................................................................ 3 

2. Alte Hausmittel in unseren Familien!.............................................................................................. 4 

3.Versuchsplanung .............................................................................................................................. 5 

3.1 Ort der Versuchsdurchführung .................................................................................................. 5 

3.2 Fehlerquellen ............................................................................................................................. 5 

4. Versuchsdurchführung .................................................................................................................... 6 

5. Ergebnisse aus unserer Hexenküche ............................................................................................... 8 

6. Diskussion ......................................................................................................................................... 15 

7. Zusammenfassung ............................................................................................................................. 16 

8. Quellenangaben ............................................................................................................................. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Heilpflanzen und Kräuterkosmetik 

 

 
3 

 

1. Einleitung 
 

In unserem Projekt geht es um die Wirkung von Heilpflanzen und um vergessene Hausmittel, 

die unseren Urgroßeltern noch geläufig waren. Unteranderem haben wir so ein Rezept 

entdeckt, welches Abhilfe bei lästigen Erkältungen schafft. Des Weiteren haben wir aus rein 

natürlichen Zutaten wie Kokosfett, Bienenwachs, ätherischen Ölen und Vitamin D 

Lippenbalsam hergestellt, welcher nicht nur gut riecht, sondern tatsächlich nachweislich 

positive Effekte auf aufgesprungene und von der Kälte angegriffene Lippen hat. Aus nicht 

mehr so gebräuchlichen Wald- und Wiesenrezepten sind nebenbei gutriechende Deos 

entstanden. Gereizt hat uns an der  Projektarbeit besonders das Wissen um die Inhaltsstoffe. 

Vor allem wollten wir herausfinden, ob unsere selbstgemachten Produkte gegen 

handelsübliche bestehen können. 

Die Idee, uns mit natürlichen Inhaltsstoffen zu beschäftigen, kam uns, nachdem wir eine 

Dokumentation über das Leben eines Wundarztes im Mittelalter angesehen haben. Hier 

fanden Forscher heraus, dass diese alten Wundrezepte bis zu 99.9 Prozent der 

Krankenhauskeime, wie MRSA (Multi resistenter Staphylococcus aureus), auslöschten. Es 

handelte sich dabei um ein ganz einfaches Rezept. Dieses beinhaltete vier Zutaten, nämlich 

Ochsengalle, Knoblauch und Zwiebeln, welche in einen Kupfertopf gegeben wurden. Nach 

zwei Tagen Stehenlassen erhielt man den wirksamen Sud als Grundlage einer Wundsalbe 

(ZDF Info 2016). Oftmals sind die Stoffe, die in der Schulmedizin verwendet werden, nicht 

mehr so wirksam, weil Bakterien und Viren sich an diese angepasst haben. Es ist daher zu 

überlegen, ob alte Rezepte auf natürlicher Basis (Pflanzen aus dem heimischen Garten oder 

der Wiese, natura, verarbeitet ohne Zusatzstoffe) nicht eine höhere Wirkung erzielen. Bei im 

Supermarkt gekauften Produkten ist uns aufgefallen, dass meistens Inhaltstoffe in Salben und 

Deos enthalten sind, die uns unbekannt waren. So fühlte man sich schnell überfordert und im 

Produktedschungel verloren. 

Wenn Sie das Gefühl kennen, hilflos im Laden vor einer endlosen Auswahl von Produkten zu 

stehen, die alle versprechen, uns gesünder, klüger und hübscher zu machen, allerdings ohne 

die Inhaltstoffe zu kennen, dann geht es Ihnen wie uns. 

Oft bleibt dabei unklar, was man seinem Körper zumutet, denn niemand „googelt“ alle 

Inhaltsstoffe. 

Fragen, die uns dabei insbesondere beschäftigt haben, waren: 

 Was genau ist im Produkt enthalten? 

 Wie wirken diese Inhaltsstoffe auf unseren Körper? 

 Sind möglicherweise positive oder negative Auswirkungen festzustellen? 

 Kann man einfach natürliche und gesunde Produkte herstellen? 

 

Recherche haben wir bezüglich vergessener Rezepte in Kräuterbüchern betrieben. 

Informationen über die chemisch ablaufenden Vorgänge haben wir im Internet gesucht. Mit 

Fragen zu alten Hausmitteln haben wir unsere Großeltern gelöchert. 

 

 



Heilpflanzen und Kräuterkosmetik 

 

 
4 

 

 2. Alte Hausmittel in unseren Familien! 
 

In meiner Familie (Angelina Trautvetter) haben sich besonders Hausmittel gegen Sodbrennen 

und Sonnenbrand bewährt. Meine Oma nutzt bei Sonnenbrand die heilende und kühlende 

Wirkung von handelsüblichem Speisequark. Sie streicht sich mit einem Löffel Quark auf die 

betroffenen Stellen und lässt diesen dort etwa eine Stunde einwirken. Wir haben uns die Frage 

nach der chemischen Wirkung dahinter gestellt und durch Recherchen herausgefunden, dass 

Milchsäurebakterien entzündungshemmende Stoffe abgeben und so dafür sorgen, dass die 

Beschwerden abklingen (Larisch und Schrör 2019).  

Das nächste Hausmittel, auf welches wir eingehen möchten, ist das gegen Sodbrennen. Unter 

Sodbrennen versteht man saures Aufstoßen mit Rückfluss von Magensäure in die Speiseröhre. 

Oft wird dieser Vorgang von Schmerzen hinter dem Brustbein begleitet (Rutkowski und 

Feichter 2018). Dies klingt in unseren Ohren nicht so angenehm. Meine Oma schwört seit 

vielen Jahren auf die Einnahme von einem Teelöffel Bautzener Senf. Einfach pur „runter und 

weg“, ohne irgendetwas zu trinken. Nach zirka 10 bis 20 Minuten nach der Einnahme 

verschwinden die Schmerzen und die Magensäure beruhigt sich. Unsere Recherchen haben 

ergeben, dass Senf Enzyme und verschiedene Öle enthält, welche positiv auf die Verdauung 

wirken. Daneben ist Senf auch für seine antivirale und antibakterielle Wirkung bekannt 

(Feichter 2019).  

Auch in meiner Familie (Lena Eilert) gibt es alte heilende Naturrezepte. Wir verwenden z.B. 

Zwiebelsaft gegen Hustenbeschwerden, da in der Zwiebel ätherische Öle enthalten sind, die 

die Hustenbeschwerden lindern. 

Bezüglich alter Hausmittel haben wir auch Frau Hofmeister, unsere Betreuerin für das 

Projekt, befragt. Bei Frau Hofmeister sind Hausmittel in Bezug auf Gallenbeschwerden und 

fiebrige Erkrankungen bekannt. Gegen Gallenbeschwerden hilft es ,laut familiärer 

Überlieferung, ein Esslöffel Kümmel zu kauen. Laut unseren Informationen enthält der 

Kümmel besondere Wirkstoffe gegen entzündliche Magen-Darmbeschwerden und gilt als 

ältestes europäisches Hausmittel. Zudem wirkt auch Kümmel antibakteriell, schmerzlindernd 

und verdauungsfördernd (Purle 2018). Nach Frau Hofmeister setzt die Wirkung nach zirka 

10-20 Minuten ein und sorgt dafür, dass die Fettverdauung angeregt wird.  

Die fiebrigen Erkältungserscheinungen werden in der Familie von Frau Hofmeister mit 

eingewecktem Obst (meistens Kirschen oder Heidelbeeren) behandelt. Diese enthalten 

„Vitamin C und andere Stoffe, die sich positiv auf die Aktivität des Immunsystems 

auswirken“ (Frau Hofmeister 2021). 

Angestachelt durch unsere Umfragen und Ergebnisse in unseren Familien haben wir weitere 

Heilkräuterrezepte gewälzt und uns für unsere Präsentation für Produkte auf Basis der 

Rezepte im Ergebnisteil entschieden. Besonders hervorheben möchten wir dabei die 

Heilmittel, die auf natürlichem Weg unsere Abwehrkräfte im Kampf gegen Bakterien und 

Viren stärken. Anlass dafür ist die derzeitige Corona-Pandemie, in der wir uns seit Dezember 

2019 befinden. Die uns sehr belastet, weil wir unsere Freunde nicht treffen können, nicht 

shoppen gehen können und vor allem können wir nicht zur Schule gehen. Wir sind der 

Ansicht, dass diese Rezepte uns helfen könnten, die Corona-Pandemie besser zu überstehen, 

wie wir in der Diskussion und Zusammenfassung auf jeden Fall erläutern werden. 
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3.Versuchsplanung 
 

Unter diesem Punkt mussten wir uns überlegen, welche Rezepte am besten dazu geeignet 

sind, unsere Fragen zu beantworten. Wir haben Feurigen Apfelessig, Sauren Hagebutten-

Honig, Lippenbalsam, Erkältungsbalsam, Apfel-Zimt-Balsam, Wald- und Wiesendeo, 

Lavendel-Reis- Mäuse und Badesalze hergestellt. Wir haben uns für diese entschieden, da es 

alte Hausmittel sind, die wir selbst gern mal ausprobieren wollten. Um Ihnen die Planung und 

Durchführung unserer Versuche näherzubringen, haben wir uns dazu entschlossen, uns auf 

zwei Rezepte zu beschränken und diese als Beispiel näher zu beschreiben.  

Hier haben wir uns auf das Rezept für den Feurigen Apfelessig konzentriert, der für uns ein 

wahrer „Alltagsheld“ ist. In Zeiten des Lockdowns ist es schwierig, Zutaten wie Pottasche 

oder Holzasche zu bekommen. Daher haben wir Zutaten wie Hagebutten, Lavendel, 

Knoblauch, Ingwer und Kokosfett sowie Bienenwachs verwendet. Inhaltsstoffe, an die wir 

leicht und ohne Umstände gelangen konnten. 

 

3.1 Ort der Versuchsdurchführung 
 

Wir haben uns für die Küche entschieden, da wir hier alle Hilfsmittel haben, die wir brauchen. 

Überwiegend benötigten wir eine Herdplatte, einen Wasserkocher, einen Pürierstab oder 

einen Mixer. Natürlich haben wir auch normale Dinge wie eine Schüssel, Löffel, Rührbesen 

oder diverse andere Küchengeräte verwendet. Für all das schien die Küche der perfekte Ort, 

um unsere Salben, Salze und Tränke herzustellen. Kurzum: Wir haben unsere heimische 

Küche, sehr zum Leidwesen unserer Eltern, in eine Hexenküche verwandelt, aus der es 

geheimnisvoll brodelte und stank. Bei der Durchführung ist immer darauf zu achten, dass nur 

unter der Aufsicht eines Erwachsenen experimentiert wird, nur für den Fall, dass sich doch 

größere Katastrophen anbahnen sollten.  

 

3.2 Fehlerquellen 
 

Bei der Herstellung von z.B. Wald- und Wiesendeo können viele Fehler gemacht werden. Das 

mussten wir selbst feststellen. Wir haben anfangs falsche Zutaten benutzt, dadurch haben die 

Deos nicht gerade sehr gut gerochen. Sie neigten dazu, einen fischigen Geruch durch zu viel 

Hopfen zu bekommen. Außerdem sind die von uns verwendeten ätherischen Öle nach ca. 

einer Woche wieder verflogen gewesen. Hier wäre es eventuell doch anzuraten, Stoffe wie 

Alkohol oder andere Öle zu verwenden. Hört sich jetzt erst mal ungesund an, doch ist an 

diesem Punkt sinnvoll, da es sich bei Alkohol um ein Lösungsmittel für unpolare Stoffe 

handelt (Karin 2000). Unpolare Stoffe sind hydrophiel, lösen sich also in fetthaltigen 

Substanzen. Viele Pflanzeninhaltsstoffe, die auch in den industriell hergestellten Produkten 

Anwendung finden, sind leicht flüchtige und ölhaltige Substanzen, die sich schnell 

verflüchtigen. Um diese besser zu konservieren, nutzt man andere Pflanzenfette oder eben 

Alkohol in geringen Mengen, da er in höherer Konzentration die Haut austrocknet 

(Hofmeister 2021).  

Größere Fehlerquellen waren aufgrund der leichten Rezepte gut zu vermeiden. Die Kleineren, 

die im Rahmen der Zubereitung passiert sind, werden daher hier vernachlässigt.   
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4. Versuchsdurchführung 
 

Unter diesem Punkt möchten wir anhand des Beispiels des „Fire Cider“ unsere 

Vorgehensweise zur Herstellung natürlicher Kosmetik unter Verwendung von Heilkräutern 

erläutern. 

 

Bevor man mit der Zubereitung beginnt, empfiehlt es sich, alle Zutaten zusammenzustellen 

und nacheinander abzuarbeiten. Die beste Wirkung erzielt man mit frischen Zutaten, sollte 

aber keine Kurkumawurzel aufzutreiben sein, so kann man auf Kurkumapulver ausweichen.  

  

Angelina (13) 

Alle Zutaten werden grob zerkleinert und mit einem Liter naturtrüben Apfelessig in einen 

Behälter mit Deckel, der 2 bis 3 Liter umfasst, gegeben.  

Dann lässt man es einen Monat an einem ruhigen und gleichzeitig dunklen Ort stehen. Nach 

einem Monat filtert man alles durch ein Sieb und gibt es in eine Flasche mit 
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Schnappverschluss. Dann ist der Feurige Apfelessig auch schon fertig. Man nimmt immer 

einen Esslöffel voll am Tag, ist man aber krank, muss man die Menge auf einen Esslöffel alle 

4 Stunden erhöhen. Also, ich persönlich finde es „seeeeehr“ ekelhaft, der Apfelessig stinkt 

sehr schlimm, aber ich kann es trotzdem weiterempfehlen, da man nicht gleich zum Arzt 

gehen muss und sich vielleicht den ein oder anderen Arztbesuch sogar erspart, weil es die 

Abwehrkräfte und das Immunsystem stärkt. Zusätzlich kennen die meisten die Zutaten des 

Feurigen Apfelessigs, was bei sehr vielen Medikamenten nicht der Fall ist und so hat der 

Feurige Apfelessig mehr Punkte auf der guten als auf der schlechten Seite. 

Der biologische/chemische Prozess, der sich hinter unserem „Alleskönner“ verbirgt, ist die 

Fermentation. Die Fermentation wird auch mit dem Begriff Gärung übersetzt. Darunter 

versteht man einen Prozess, bei dem gute Mikroorganismen die Kohlenhydrate auf dem 

Gemüse in Milchsäure umwandeln (Seehorst 2021). Daher ist es für die Herstellung des 

Feurigen Apfelessigs so wichtig, naturtrüben Apfelessig zu verwenden, denn nur dieser 

enthält die für die Fermentation notwendigen lebenden Mikroorganismen. Diese fressen nicht 

nur den Zucker, der im Gemüse enthalten ist, sondern sorgen gleichzeitig dafür, dass 

unerwünschte Organismen (schädliche Bakterien) abgetötet und das Gemüse vorverdaut wird. 

Daneben hat dieser Prozess auch noch den Effekt, dass sich neue, einzigartige 

Geschmacksaromen bilden. So wird das oft verhasste „Grünzeug“ zu einer kulinarischen 

Abenteuerreise. Zugleich nimmt man mit fermentierten Speisen, wozu auch unser Sud zählt, 

lebende Bakterienkulturen auf, die sich positiv auf Immunsystem und Verdauung auswirken. 

Diese Methode gehört zu den ältesten und zugleich schonendsten Methoden, Lebensmittel zu 

konservieren, denn wichtige Vitamine werden nicht wie beim Erhitzen zerstört (Seehorst 

2021).  

Der Essig, den wir im Experiment verwenden, ist selbst ein altbewährtes und gesundes 

Lebensmittel. Er enthält viele Mineralstoffe wie Folsäure, Kalium, Magnesium, Eisen und 

Natrium, die für einen gut funktionierenden Stoffwechsel unerlässlich sind. Also all das, was 

wir nicht in allen alltäglichen Lebensmitteln vorfinden und in rauen Mengen zu uns nehmen. 

Bereits im Mittelalter wurde der Apfelessig erfolgreich zur Bekämpfung der Pest, als 

natürliches Desinfektionsmittel genutzt. Essig hat natürlicherweise auch eine antibakterielle 

Wirkung, die man durch verschiedene Konzentrationen an Säure beeinflussen kann (Schrör 

2019). Für unseren Versuch war es daher notwendig, auf die milde Variante (naturtrüber 

Apfelessig) zurückzugreifen, um die für den Prozess wichtigen Milchsäurebakterien lebend 

zu erhalten. Obendrein ergaben unsere Recherchen auch, dass Apfelessig für eine gute Haut 

und gesundes Haar sorgt (Schrör 2019). Je mehr wir über den Apfelessig in Erfahrung 

brachten, umso mehr ist er in den Fokus für weitere Rezepte und Experimente gerückt. 

Möglicherweise lässt sich hier auch ein Shampoo oder eine Hautcreme, für die Apfelessig 

eine natürliche Basiszutat sein wird, herstellen. Wir glauben, dass dies dann eine gesunde und 

nachweislich nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Schampoos oder Hautcremes sein 

kann.  
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5. Ergebnisse aus unserer Hexenküche 
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In diesem Kapitel möchten wir über unsere Erfolge, aber auch unsere Niederlagen berichten 

und fassen hier unsere Eindrücke, Erlebnisberichte und Ergebnisse zusammen. 

„Fire Cider“ oder zu Deutsch „Feuriger Apfelessig“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung:  Der fermentierte Sud aus den verschiedensten 

Gemüsesorten ist ein sehr altes Hausmittel gegen allerlei 

Erkältungssymptome und dient hauptsächlich dazu, das 

Immunsystem, unsere kleine private Armee, zu stärken.  

Herstellung:  Man braucht 6 scharfe Chilischoten (und wir 

meinen wirklich scharf!), 200 g Knoblauch, 200 g Ingwer, 

zwei große Zwiebeln (muss man weniger weinen), 200 g 

Kurkumawurzel (am besten frisch, gibt dem Sud eine schöne 

Farbe und enthält die wichtigen antiviralen und 

antibakteriellen Substanzen), eine Messerspitze oder drei 

Scheiben frischen Meerrettich, zwei Zweige Rosmarin und 

Thymian. Alle Zutaten werden geschält und grob zerkleinert. 

Danach kommt alles in ein etwa 2-3 Liter fassendes 

Schraubglas. Noch einen Liter naturtrüben Apfelessig 

hinzugeben und das Glas gut verschließen. Im Dunkeln stehen 

lassen. Ein bis zweimal am Tag leicht schwenken, um eine 

gute Durchmischung zu erreichen. Nach einem Monat in der 

Dunkelheit ist das Gebräu fertig und wird nun durch ein Sieb 

gegossen. Die Flüssigkeit wird noch mit einem Esslöffel 

Honig verfeinert (man muss gefühlt eine halbe Stunde rühren 

bis der Honig in Lösung geht). Danach kann er genossen 

werden (Hilgenstock, 2019). 

Anwendung:  Zur Vorbeugung, aber auch wenn man erkrankt ist, z.B. bei Erkältungen und 

Grippe. Zur Vorbeugung wird in der Literatur ein Esslöffel am Tag empfohlen. Wenn Viren 

oder Bakterien bereits den Körper befallen haben, muss die Dosis auf 1 Esslöffel alle 4 Stunden 

erhöht werden (Hilgenstock 2019). 

Erlebnisberichte: Unserer persönlichen Meinung nach ist der „Fire Cider“ wirklich nichts für 

„Weicheier“. So bekommt der Spruch „Nur die Harten kommen in den Garten“ nun eine ganz 

andere Bedeutung. Er schmeckt wirklich widerlich. Den Verkoster erwartet ein brennendes und 

prickelndes Gefühl in der Speiseröhre. Des Weiteren wird ihm warm und kalt werden. Im 

Abgang ist eher mit Schärfe und einer leichten Süße zu rechnen. Beim ersten Mal mussten auch 

wir einen Würgereiz unterdrücken. Aber wie man im Volksmund so schön sagt: „Medizin muss 

eklig schmecken, sonst wirkt sie nich.“ Ja, das können wir nur bestätigen.  

Laut Frau Hofmeister, die den „Fire Cider“ bereits seit 2019 anwendet, lehrt er Viren und 

Bakterien das Fürchten:“ Schon wenn sich eine Erkältung durch Müdigkeit oder 

Abgeschlagenheit bemerkbar macht, genügt ein Esslöffel vom Gebräu und es geht wieder 

aufwärts. Zumeist ist dann am nächsten Tag eine deutliche Linderung zu bemerken. Bei 

Erkältungen hatte ich sonst immer mit der Nasennebenhöhle und Halsschmerzen zu kämpfen. 

Seitdem der „Fire Cider“ im Haus ist, bleiben die Erkältungen draußen. Selbst wenn man 

erkrankt ist, fühlt man sich nach Einnahme des Getränkes um Welten besser und lebendiger als 

ohne“ (Hofmeister 2021).  
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„ Saurer Hagebuttenhonig“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung: Die Tinktur aus Hagebutten, den roten 

Früchten der Wildrose (Rosa canina), stärkt das 

Immunsystem, verbessert die Abwehrkräfte, beugt 

Erkrankungen vor, erhöht die Aktivität der Immunzellen 

und sorgt für festes Bindegewebe. Darüber hinaus enthält 

die Hagebutte weitere vitale Stoffe wie Carotine, die 

zellschützend wirken und die Sehkraft verbessern und auch 

Antioxidantien wie Flavonoide und Krebszellen 

hemmendes Lycopin. Die schonende Extraktion dieser 

sensiblen Stoffe ohne Erhitzen erhält die aktiven 

Wirkstoffe und macht den Hagebutten-Sauerhonig zu einer 

immunschützenden Arznei für Kinder und Erwachsene 

(Nedoma 2020). 

Herstellung: Es werden 200g Hagebutten (reif) gesammelt, 

gewaschen und geputzt. Anschließend werden die 

Hagebutten mit 100g Honig und 100 ml naturtrübem 

Apfelessig in einem hohen Gefäß püriert. Achtung hier 

besteht Spritzgefahr; wenn man Konflikten mit dem 

rechtmäßigen Besitzer der Küche aus dem Weg gehen 

möchte, unbedingt ein hohes Gefäß verwenden. Die 

Spritzer sind schwer von Wand und Fliesen zu entfernen, 

wie wir aus eigener leidvoller Erfahrung berichten können. 

Zum Schluss gibt man noch 100 ml abgekochtes Wasser 

hinzu, schüttelt das Ganze nochmal gut durch und stellt es 

dann für 4 Wochen in einen dunklen Schrank zum 

Fermentieren (Nedoma 2020).  

  

 

 
Anwendung: Der Saure Hagebuttenhonig wird bei Erkältungsleiden und zur Vorbeugung dieser 

eingesetzt. Zur Vorbeugung genügt ein Teelöffel. Bei einer bereits vorliegenden Erkrankung muss, wie 

beim „Fire Cider“, die Dosis erhöht werden, hier genügen drei Teelöffel am Tag (Nedoma 2020).  

Erlebnisbericht: Auch der Saure Hagebuttenhonig ist für unseren Geschmack alles andere als köstlich. 

Den Anwender erwartet ein säuerlicher Geschmack, der sich prickelnd die Speiseröhre hinabstürzt, um 

im Abgang einen leicht süßlichen (aber auf widerliche Art) Nachgeschmack zu hinterlassen. Hat man 

den Teelöffel erfolgreich „hinuntergebracht“ und seinen Magen davon überzeugt, es drinnen zu 

behalten, fühlt man sich ähnlich wie nach dem „Fire Cider“ belebt und auf jeden Fall gesund. Jedoch ist 

das Gefühl deutlich schwächer als beim „Fire Cider“, wir vermuten es liegt an der fehlenden Schärfe, 

die dem feurigen Apfelessig seinen besonderen „Kick“ verleiht.  
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„Lippenbalsam“     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung: Unser Lippenbalsam ist super 

für den Winter geeignet, der mit seiner 

Eiseskälte unsere Lippen gnadenlos 

austrocknet. Aufgeplatzte Lippen sind mit 

unserem Lippenbalsam Vergangenheit. Er 

spendet Feuchtigkeit und sorgt für 

geschmeidigere Lippen. Auch hier bereitet die 

Zubereitung sehr viel Freude. 

 

Herstellung: Es gibt zahllose verschiedene Rezepte um Lippenbalsams herzustellen. Das 

einfachste Rezept besteht aus 2 Esslöffeln Kokosöl und 1 Esslöffel Bienenwachs (Eder und 

Knecht 2021). Bei Bienenwachs und Kokosöl darauf achten, dass es Bioprodukte ohne 

Zusatzstoffe sind. Beide Stoffe werden abgemessen und in einem Gläschen (hitzebeständig) 

im Wasserbad vorsichtig erhitzt. Ist alles flüssig geworden, können auch noch ätherische Öle 

hinzugegeben werden - je nachdem wie man es mag. Unser Lippenbalsam enthielt 

beispielsweise Orangenöl und Zitronengras. Um die Konsistenz des Balsams zu testen, tropft 

man etwas von der Flüssigkeit auf einen kleinen Teller und lässt den Tropfen erkalten. Ist die 

Konsistenz zufriedenstellend (also nicht zu fest oder weich), kann sie in einen Salbentiegel 

gegeben werden. Je nachdem wie lang der Balsam halten soll, kann auch noch Vitamin D 

dazugegeben werden. Dieser verhindert das“ Ranzigwerden“ des Öls. So ist dieser Balsam 

ungefähr ein Jahr haltbar, je nach Lagerung (Eder und Knecht 2021). 

Erlebnisbericht: Der selbstgemachte Lippenbalsam ist nicht nur ein echter Hingucker, 

sondern auch sehr leicht herzustellen. Falls man mal wieder keine Idee für ein 

Weihnachtsgeschenk hat und nicht im letzten Moment durch überfüllte Läden „huschen“ 

möchte. Der Lippenbalsam hält was er verspricht, riecht gut und pflegt auch ganz ohne 

Zusatzstoffe. Wir zumindest sind von unserem Produkt mehr als überzeugt. 
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„Lavendel-Reis-Maus“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung: Unsere Lavendel-Reis Maus ist 

zu einem eine wunderbare Deko und 

gleichzeitig auch sehr beruhigend. Außerdem 

sind auch wieder Kreativität und das Geschickt 

bei deren Herstellung gefragt. Es braucht ein 

wenig Geduld und ist daher auch gut gegen 

Langeweile. Die kleine süße Maus kann auch 

zu mehr Konzentration verhelfen, da Lavendel 

für seine beruhigende und angstlösende 

Wirkung bekannt ist (Oesterle und Feister 

2019). Also ideal gegen Prüfungsstress. 

Herstellung: Die Herstellung dieser Maus ist 

auch etwas für ungeübte große und kleine 

Bastler. Man benötigt dazu nur alte oder 

einzelne Socken, etwas Filz in Weiß und Rosa, 

drei Stecknadeln, einen Bastel-Pom-Pom, 

Kordelschnur und Dekomaterial, sowie Reis 

und Lavendelblüten als Füllmaterial. Die 

genaue Anleitung ist über Youtube zu finden! 

(Youtube 2020). 

 

Anwendung: Die Lavendel-Reis-Maus ist ein ideales Mittel, um die Langeweile, die im 

Lockdown schon mal aufkommen kann, zu bekämpfen. Daneben ist sie superleicht 

herzustellen und fördert sowohl Fingerfertigkeiten als auch die Fantasie. Zusätzlich sorgt die 

Lavendelfüllung für einen angenehmen Duft und Stimmungsaufhellung (Osesterle und Feister 

2019), die wir in solchen Zeiten alle durchaus gebrauchen können.  

Erlebnisbericht: Als wir mit unseren Lavendel-Reis-Mäusen nach Hause kamen, mussten wir 

diese auf Anweisung unserer Mütter nochmal und nochmal herstellen. Die waren aufgrund 

ihres niedlichen Äußeren und der gut riechenden Füllung super beliebt. Wir können nur 

empfehlen es selbstmal auszuprobieren, alternativ können als Füllung auch andere Heilkräuter 

wie Thymian verwendet werden. Es geht alles, was einem persönlich gefällt.  
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„Badesalze“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung: Bei unserem Badesalz handelt es 

sich um eine sehr gute Alternative zu den industriell 

hergestellten Badezusätzen. Zudem kann man bei 

unserem Badesalz verschiedene Salze verwenden, 

die auch heilende Wirkungen haben. Darüber 

hinaus sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. 

Die Farben oder auch der Geruch sind individuell. 

Zudem bereitet die Zubereitung viel Freude und 

verhindert Langeweile. 

Herstellung: Man benötigt für die Herstellung 

dieses Produktes 2 Tassen Bade- oder Meersalz (es 

geht auch anderes Salz). 2 EL (Esslöffel) 

Kaisernatron, dadurch sprudelt es so schön, 1 EL 

Pflanzenöl und 15 Tropfen ätherisches Öl nach 

Wahl, optional können auch noch Blüten und 

Blätter hinzugegeben werden (Eder und Knecht 

2021). 

Anwendung: Unser selbstgemachtes Badesalz ist ideal für eine Anti-Stresstherapie. 

Je nach ätherischen Ölen und Pflanzenzusätzen sorgen diese für ein kribbelndes, 

belebendes oder beruhigendes Badeerlebnis. Weil man mit Lebensmittelfarben bzw. 

mit solchen, die gut hautverträglich sind, verschiedene Farbvarianten ins Glas 

zaubern kann, ist das Badesalz auch etwas für`s Auge und ebenfalls ein supertolles 

Weihnachtsgeschenk.  

Erlebnisberichte: In unseren Familien ist auch dieses Produkt sehr gut angekommen. 

Auch hier mussten wir auf Wunsch mehrfach nachproduzieren. Daneben ist es nicht 

nur gesund, weil man weiß, welche Inhaltsstoffe enthalten sind, sondern auch sehr 

preiswert. Schöne Designergläser geben dem Geschenk dann den letzten Schliff und 

machen es zu etwas sehr Persönlichem. Unserer Erfahrung nach lohnt es sich, dieses 

Rezept selbst auszuprobieren. 
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„Deos“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung: Unsere Wald- und 

Wiesendeos konnten sich optisch 

wirklich sehen lassen. Die rote Farbe der 

Flüssigkeit im Bild stammt vom 

Johanniskraut. Leider rochen sie nach 

wenigen Wochen stark nach Fisch. 

Herstellung: Man nimmt ein 100-ml-Glas und sammelt Kräuter wie Hirtentäschel, 

Wegerich, Schafgarbe, Kamille, Gundelrebe und Johanniskraut. Die Bestandteile 

säubert man gegebenenfalls von Schmutz und zupft sie zurecht. Anschließend gibt 

man in das Glas mit den Kräutern 150 ml Quellwasser (es geht auch Mineralwasser), 

1 El Bio Zitronenschale und einen TL (Teelöffel) Kaisernatron. Nun vermischt man 

die Zutaten durch Schütteln und lässt das Glas über Nacht stehen. Danach den Sud 

durch einen Kaffeefilter filtrieren und in eine Zerstäuberflasche füllen (Nedoma 

2019). Das Deo ist bei Zimmertemperatur etwa 1 Monat haltbar. 

Anwendung: Das selbstgemachte Deo nach dem Duschen oder bei Bedarf auf die 

Haut sprühen und trocknen lassen. An heißen Sommertagen verspricht es zusätzlich 

noch leichte Kühlung. 

Erlebnisberichte: Das Deo ist sehr leicht herzustellen und auch für Anfänger 

geeignet. Alle Zutaten sind leicht zu beschaffen. Das Sammeln benötigt allerdings 

botanische Grundkenntnisse und Sicherheit bei der Pflanzenbestimmung. Unser 

Tipp hier - mit geschultem Personal zum Sammeln gehen, damit es nicht zu 

unangenehmen Verwechslungen kommt (siehe auch Punkt 6 Diskussion). Wie wir 

bereits mehrfach angesprochen haben, rochen die Deos am Anfang tatsächlich wie 

eine wilde Blumenwiese, doch nach wenigen Wochen verflüchtigten sich die gut 

riechenden Substanzen. Unser Fazit daher: nicht so viel herstellen, sich auf wenige 

Kräuter beschränken und eventuell antibiotische Stoffe (Alkohol) hinzugeben, um 

Fäulnisprozessen vorzubeugen. 
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6. Diskussion 

Vorteile, sich mit verschiedenen Inhaltsstoffen von Heilpflanzen und deren Wirkung auf den 

menschlichen Organismus zu beschäftigen, liegen vor allem im Verständnis von 

Nachhaltigkeit und Natur. Durch die Herstellung unserer selbstgemachten Produkte haben wir 

bei deren Verwendung und Anwendung ein besseres Gefühl. Zudem glauben wir, dass unsere 

Produkte viel besser mit unserm Körper harmonieren als industriell hergestellte, nicht zuletzt 

durch die natürlich verwendeten Inhaltsstoffe. Das machen wir daran fest, dass zum Beispiel 

nach der Einnahme vom Apfelessig nach kurzer Zeit eine spürbare Verbesserung meines 

Wohlbefindens nach der Erkältung eintrat (Lena, 13 Jahre). Auch unser Lippenbalsam 

verschaffte uns schnelle Linderung nach einem kalten Wintertag. Hier waren Kokosfett und 

Bienenwachs besonders heilsam.  

Ein weiterer Vorteil ist die Wiederbelebung alten Heilwissens zur Behandlung von 

Krankheiten, wie Erkältungen und Hauterkrankungen, sowie Erkrankungen des Magen-Darm-

Traktes. Für jeden ein Segen, der nicht gleich zum Arzt gehen und zu Tabletten greifen 

möchte. Denn oft ist die Einnahme solcher Medikamente mit Nebenwirkungen verbunden, die 

nicht zur Linderung der Beschwerden führen. Solche alten Hausmittel sind dann milde und 

gesündere sowie leicht verträglichere Alternativen.  

Des Weiteren sind Zutaten dieser alten Hausmittel leicht zu beschaffen, da sie direkt im 

Garten oder auf der Wiese des nahegelegenen Dorfwaldes wachsen. Beim Sammeln der 

Zutaten ist man zudem an der frischen Luft und in Zeiten von Corona kann das Sammeln der 

Zutaten auch ein sinnvoller Zeitvertreib sein. Ein weiterer für uns großer Vorteil liegt in der 

Zeit, die wir dafür aufgewendet haben unsere Produkte herzustellen, denn oft ist man im 

zeitlichen Stress, bestimmte Aufgaben zu erledigen. Diese Arbeit kann also auch dazu dienen, 

Stresshormone abzubauen und zu entschleunigen 

Natürlich ergeben sich auch gewisse Nachteile, die wir an dieser Stelle nicht verschweigen 

wollen. Ein Nachteil ist zum Beispiel der Geschmack der fermentierten Produkte, der 

wahrlich einzigartig und zum Teil sehr gewöhnungsbedürftig ist. Was nicht unbedingt dazu 

verleitet, besagtes Mittel öfter einzunehmen (Apfelessig und Saurer Hagebutten-Honig).  

Weiterhin ist man bei der Beschaffung der Zutaten sehr abhängig von Jahreszeiten und 

Saison. Man muss zudem also ständig im Bilde sein, welche Pflanzen man gerade sammeln 

kann. Hinzu kommt, dass man Wissen über Aussehen der Heilpflanze besitzen muss, denn in 

der Natur gibt es auch Varianten dieser Pflanzen, die zwar ähnlich aussehen, aber dafür 

giftige und manchmal auch tödliche Substanzen beinhalten, die mitunter auch zum Tod 

führen können. Unser Tipp: Unbedingt zuvor mit geschultem Personal die heimische 

Umgebung erkunden (Kräuterfrauen). Weitere Nachteile ergeben sich aus dem Standort der 

Kräuter. In einem dichtbesiedelten Wohngebiet oder Örtlichkeit, ist es oft schwer, von 

Schadstoffen unbelastete Stellen zu finden. Für die Kräutersammlung ungeeignet sind zum 

Beispiel Ränder vielbefahrener Straßen und Feldwege, die von vielen Hunden gerne als 

Hundeklo genutzt werden. Außerdem ist der Zeitfaktor ebenfalls als Nachteil in einer 

Gesellschaft anzusehen, die auf Leistung bedacht ist. 

Unserer Meinung nach lohnt es sich aber trotzdem, vermehrt heilende Produkte herzustellen, 

da es auf jeden Fall natürlicher, gesünder und manchmal auch deutlich preiswerter ist, als 

teurere und natürlich beworbene Produkte aus Apotheke oder Drogerie. Zuletzt möchten wir 

auch nochmal auf die Nachhaltigkeit der Zutaten verweisen, die ohne Zutun des Menschen 

frei in der Natur zugänglich sind. Hier bleibt allerdings zu erwähnen, dass der Artenschutz 
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einiger Pflanzen unbedingt zu berücksichtigen ist, denn die meisten stehen unter Artenschutz, 

da ihr Lebensraum bedroht ist. 

7. Zusammenfassung 

Am Anfang unseres Projektes haben wir uns Fragen gestellt, auf die wir nun genauer 

eingehen wollen. In der ersten Frage wollten wir klären, „was genau im Produkt enthalten 

ist“. Diese Frage konnten wir durch die eigene Herstellung unserer Produkte beantworten. 

Dabei haben wir darauf geachtet, dass wir natürliche Zutaten bzw. Erzeugnisse aus 

natürlichen Zutaten verwendet haben. So wussten wir genau, was enthalten ist. Außerdem 

konnten wir durch unsere Recherchen in Erfahrung bringen, aus welchen chemischen Stoffen 

sich die Zutaten zusammensetzen. Somit konnten wir unsere erste Frage zu unserer vollsten 

Zufriedenheit beantworten. 

Unsere zweite Frage war: „Wie wirken sich die chemischen Inhaltsstoffe auf unseren Körper 

aus?“ Das konnten wir durch Recherchen und eigene Testung der Produkte herausfinden. 

Dafür haben wir Internetquellen, Zeitungen und Bücher gewälzt. Auch unsere Eltern, 

Großeltern und Lehrer haben wir gelöchert. Wir wissen daher zum Beispiel, dass der Feurige 

Apfelessig, so scheußlich wie er auch sein mag, unser Immunsystem positiv beeinflusst und 

bei leichten Erkrankungen vorbeugend wirkt. Außerdem wirken sich seine „heilenden Kräfte“ 

positiv auf unsere Verdauung aus.  

Unsere dritte Frage war „Sind möglicherweise positive oder negative Auswirkungen 

festzustellen?“. Wir haben bei allen Produkten Vor- und Nachteile entdeckt. Diese haben wir 

genauer in unserer Diskussion gegenübergestellt. Trotz allem haben wir daraus gelernt, dass 

jede Pflanze im Ökosystem eine besondere Funktion und Bedeutung hat und dass es so etwas 

wie Unkraut eigentlich nicht gibt. Somit können wir die letzte Frage nur mit einem Ja 

beantworten. Mit genügend Zeit und Ausdauer sowie Kenntnissen über Heilkräutern, ist es 

möglich, preiswerte und konkurrenzfähige Produkte herzustellen. Außerdem haben wir 

festgestellt, dass dieser Prozess auch sehr viel Freude bereiten kann und dazu ist er auch noch 

sehr nachhaltig.  

Wir hoffen, mit unserer Arbeit, die wir hier geleistet haben, zu erreichen, dass die Bedrohung 

natürlicher Lebensräume auch ins Bewusstsein von anderen Menschen zurückkehrt. Und dass 

bei der nächsten Planung eines Industriegebietes oder einer Gigafactory vielleicht auch der 

Artenschutz solcher heilsamen Pflanzen, die für uns so viel Gutes tun, im Vordergrund steht. 

Des Weiteren hoffen wir, dass unsere zusammengetragenen Rezepte und Erfahrungsberichte 

dazu beitragen, andere Menschen zum Nachmachen zu animieren.  
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