
FIGURENBASTELSPASS „Blumenkinder in der Wiese“

Ursula Meiser-Meindl  |  Maket Mate

Blumenkinder in der Wiese
und Blätterwichtel in der Natur

Diese einzigartigen Kinderbücher sind ein Genuss für alle, die 
mit Kindern auf spannende und lehrreiche Weise die essbaren 

Blumen und Blätter unserer Wiesen kennenlernen wollen.

Tolle Gedichte, einfache Rezepte, ein Realbild zum Finden in 
der Wiese und je acht entzückend illustrierte Blumenkinder 

bzw. Blätterwichtel, die begeistern.

Für Kinder ab zwei Jahren bis ins Volksschulalter
beziehungsweise für die ganze Familie.PREIS: € 15,–

ISBN 978-3-9503738-0-6, 28 Seiten, Pappebuch

„So seh ich in der Wiese aus!“
1  

Pflücke saubere Gänseblümchen 
auf der Wiese (nicht waschen, 
sonst schließt sich das Köpfchen)

2

Brot mit Butter bestreichen und
mit Kräutersalz bestreuen

3

Mit Gänseblümchenköpfchen 
oder auch nur mit den Blüten-
blättern belegen

4

Halbiere die Avocado und löff le 
das Fruchtfleisch heraus

5

Zerdrücke das Fruchtfleisch
mit einer Gabel

6

Ein wenig Salz und Zitrone dazu

7

Brot mit Avocadocreme
bestreichen und mit Gänse-
blümchen bestreuen

Fertig! Iss MICH!

Gänseblümchenbrote!
Mit Butter:
Brot
Butter
Gänseblümchen
Salz oder Kräutersalz
(Versuch doch das Schaf-
garbensalz von Seite 24,
wenn du möchtest)

Mit Avocado:
Brot
Avocado
Gänseblümchen
Salz oder Kräutersalz
Zitronensaft

5

1 2 3

4 5 6

7

Blüht von Jänner bis Dezember
(sofern kein Schnee liegt)

3

Maßliebchen
Lady

4

Das Gänseblümchen – das ist wahr –
das Blümchen blüht das ganze Jahr.

Ziert Wiesen jeder Art,
blüht weiß und ganz besonders zart.

Maßliebchen wird es auch genannt,
bin sicher, du hast es schon erkannt.

Kannst Kränzchen flechten für den Kopf,
doch landet’s auch im Suppentopf.

Nimm Blätter, Knopsen, Blüten im Salat,
auf dem Butterbrot oder als Spinat.

„Bei Regenwetter mach ich mein Köpfchen zu,
dann hab ich vor den Regentropfen meine Ruh.“

TIPP! Bei Akne, Wunden und Katarrh –
Maßliebchen hilft dir wunderbar!

– das ist wahr –MaßliebchenMaßliebchen

25 26

Schelm
Rothelm

Rotklee-Schokoladefondue und 

gekühlter Rotklee-Schokoladenspieß
Schokolade schmelzen, Früchte 
und ganze Rotkleeköpfchen eintauchen.

Die restlichen Rotkleeköpfchen in weiße bzw. dunkle 
Schokolade eintauchen – abwechselnd auf einen 
Spieß stecken – ins Kühlfach geben und GENIESSEN.„Ich habe einen roten Schopf,

eine Kugelblüte ist mein Kopf.
Wo ich auch geh, wo ich auch steh ,́
rufen alle Kinder: „Seht her! Der rote Klee!“

Für Kühe bin ich ein gutes Futter,
für dich werd’ ich zur süßen Blütenbutter.*

Der Blätter hab ich drei,
manchmal sind auch vier dabei.
Die bringen dir dann Glück im Leben
und begleiten dich ein Stück mal eben.
Die Blätter schmecken knackig-frisch
wie junge Erbsen im Salat bei Tisch.“

Auch Bienen lieben mich so sehr
und saugen meine Blüten leer. 

Blüht ab Mai/Juni
bis Oktober* Verwende dazu das Rezept von Seite 20.

PREIS: PREIS: € 15,– 15,–

Blumenkinder in der Wiese
Gedichte über essbare Blumen und einfache Rezepte zum Nachkochen

Ursula Meiser-Meindl  |  Maket Mate

Blätterwichtel in der Natur
Gedichte über essbare Blätter und einfache Rezepte zum Nachkochen

Ursula Meiser-Meindl  |  Maket Mate

3

Verwende:
2 Handvoll Brennnessel
1 Handvoll Walnüsse
1 Handvoll Parmesan
1/8 l ÖL
Salz

Wichtl Pesto

Schmeckt besonders gut mit Topfen als Aufstrich 
oder über heiße Nudeln!

Du kannst das Pesto natürlich auch mit allen 
anderen Blättern machen oder in jeder beliebigen 
Kombination!

Versuchs doch einfach!

Gib alle Zutaten in 
einen schmalen
Behälter und püriere 
sie mit dem Stabmixer.
In Gläser abfüllen, die 
du vorher heiß aus-
gewaschen hast.

1 1

Doch gekocht sind sie ganz fein,

als Spinat auf deinem Tellerlein.

Oder aber fein püriert, 

trinke sie ganz ungeniert.

Die Brennnessel – es tut mir leid –

trägt ein fürchterlich stechendes Kleid.

Berührst du mit den Wadeln

ihre winzig kleinen Nadeln,

so müssen diese brechen

und verursachen ein Stechen.

Doch vor allen Dingen

hilft Urtica den Schmetterlingen –

sowohl als Blätterschmaus 

als auch als wunderschönes Haus.

TIPP: Vitamin A und C, Magnesium und Eisen
werden dir gar wunderbaren Dienst erweisen.

Donna

Urtica

PREIS: € 15,–
ISBN 978-3-9503738-3-7, 32 Seiten, Pappebuch

Bestellung unter www.issmichpflanzen.at

Kinderbücher
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Der Figurenbastelspass zum Buch
„Blumenkinder in der Wiese“

Die perfekte Ergänzung zum spannenden und lehrreichen Buch.

Anleitung:

 Male 2 Bilder aus so wie es dir gefällt.  Schneide die 2 Bilder sorgfältig aus.  Streiche zuerst beide Bilder auf der
Rückseite mit Klebstoff  ein, dann gibst du das Holzstäbchen auf ein Bild und klebst es mit dem 2 Bild zusammen.

Das wiederhole mit allen Figuren bis das Pupppentheater komplett ist.
Viel Spaß beim Basteln wünscht Euch das ISS mich Pflanzen-Team!
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