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Camomilla Eibisch 
ist eine kleine Kräuterhexe. 
Sie wohnt hinter der dritten 
Wiese am Waldrand. 
Ganz egal, ob jemand 
erkältet ist, von Mücken 
gestochen wird oder sich 
sehr aufgeregt fühlt:  
Camomilla weiß, welches 
Kraut dagegen gewachsen ist. 

Komm mit in den 
Kräutergarten!
Erstes Kräuterwissen 
für Kinder
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Camomilla ist eine kleine Hexe. Ihr Häuschen steht am Rande 
des Waldes, drei Wiesen entfernt vom Dorf. 

Sie ist eine ganz besondere Hexe. Sie ist eine Kräuterhexe. 
Camomilla kennt alle Kräuter und weiß immer Rat. 

Die Kinder besuchen sie gerne, weil sie immer Zeit für sie hat, 
ihnen Geschichten erzählt und zeigt, 

was man aus Kräutern alles machen kann.
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Das sind Arnika, Ulli und ihre Freunde. Sie besuchen 
Camomilla Eibisch. Heute wollen sie gemeinsam wilden 

�ymian sammeln gehen. 
Camomillas Oma hat das P�änzchen auch Quendel 

genannt, was die Kinder genauso lustig �nden 
wie Camomilla damals, als sie noch eine 
ganz kleine Hexe war. 
Wilder �ymian wächst gerne in der Nähe 
von Kiefern. Also, auf in den Wald!
Die Kinder suchen nach einem kleinen, 
am Boden wachsenden P�änzchen, 

  das rosa blüht. Sie sammeln 
vorsichtig die grünen Blätter 
vom Quendel und lassen 
den Rest stehen. 

In Camomillas Küche erhält jedes Kind ein kleines Gläschen Honig. 
Sie mischen Quendelblätter in den Honig und verschließen das Gläschen 
gut. Camomilla nimmt die Gläschen und stellt sie auf das Fensterbrett.
„So, jetzt muss die nächsten Tage nur kräftig die Sonne scheinen und 
wir haben ein tolles Hausmittel gegen den Husten im Winter“, meint 
Camomilla und lädt die Kinder für die nächste Woche wieder ein, 
um den Quendelhonig abzuseihen und in Gläser umzufüllen. 

Eine Woche später machen sie das dann auch ganz vorsichtig. 
Ein bisschen Honig landet trotzdem auf den Fingern und wird abgeleckt.
Mmmm, schmeckt das gut! Ein paar Kinder nehmen sich sogar vor, 
am Abend ein bisschen zu husten.

l                      

l                      



Arnika, Lisa und Ulli sitzen bei Camomilla in der Küche. 
Sie betrachten neugierig die vielen Fläschchen, Töpfchen und geheim-
nisvollen Tiegel. Eine rosarote Dose hat es den Mädchen besonders angetan. 
„Was ist denn in der schönen rosa Dose, Camomilla?“, fragt Ulli endlich. 
„Eibischgummi“, antwortet Camomilla. 
„Eibischgummi? Ist das so was wie Gummibärchen?“, möchte Arnika wissen. 
„Die kann man selber machen?“ 
„Na ja, nicht ganz, du weißt, bei mir hat alles immer auch eine besondere Wirkung. 
Eibischgummi hilft bei kalten Füßen und wenn es im Hals zu kratzen beginnt“, 
meint Camomilla lächelnd. 

„Wisst ihr was? Ich zeig euch, wie man Eibischgummi 
macht.“ Alle schnappen sich ein Körbchen und los 
geht es, um Eibischwurzeln zu sammeln. 

l                      

l                      



Arnika hat in der Schule gelernt, dass ihr Name eine besondere Bedeutung hat. 
Es ist auch der eines Krautes. Nun möchte sie wissen, wie das aussieht. 
„Camomilla, kannst du mir bitte etwas über mein Kraut erzählen? Ich meine über 
Arnika?“, fragt sie. 

Die kleine Hexe geht mit ihnen in die Küche und nimmt ihr ganz besonderes Buch. 
Sie zeigt den Kindern eine wunderschöne gelbe Blume. Sie heißt Arnica montana 
und wächst auf Bergwiesen. Die Blume ist sehr selten und man darf sie nicht abreißen. 
Man darf nur ganz wenige Blütenblätter vorsichtig abzupfen und mitnehmen.

Camomilla nimmt ein Fläschchen Arnikaöl und stellt es auf den Tisch. 
Dann erhitzt sie ein Stückchen Bienenwachs. 
Die Kinder sehen Camomilla zu, wie sie das ganze Fläschchen Arnikaöl 
hineingießt. Camomilla rührt die Masse um, und langsam wird sie zu 
einer Art Creme. 
„Wenn du dich an einem Gelenk verletzt, dann kannst du dich mit 
dieser Arnikasalbe einreiben und es wird schneller wieder gut“, 
sagt Camomilla und gibt ein bisschen von der Salbe in Tiegelchen, 
          für jedes Kind eines, zum Mitnachhausenehmen.  
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Leonie hat eine ganz besondere Bitte an Camomilla. Ihr kleiner Bruder ist krank. 
Tom hat Fieber, Kopfweh und Halsschmerzen. Der Arzt war schon bei ihm, 
aber Leonie ho�t, dass auch Camomilla etwas hat, damit Tom noch schneller 
gesund werden kann und mit ihr spielt. 

Camomilla überlegt und überlegt. Salbeizuckerl! Die hat ihre 
Oma immer für sie gemacht. 

Sie nimmt Leonie mit in ihren Garten am Ende der 
zweiten Wiese, dorthin, wo es besonders sonnig 
und warm ist. Sie p�ücken beide eine Handvoll 
Salbeiblätter und marschieren zurück zu 
Camomillas Häuschen. 

In ihrer Küche nimmt Camomilla einen großen Topf und stellt ihn 
auf das Feuer. Leonie zerkleinert die Salbeiblätter ganz vorsichtig. 
Camomilla nimmt ein wenig Zucker und gibt ihn in den heißen Topf. 
Der Zucker beginnt langsam zu schmelzen. Jetzt geben die beiden die 
zerkleinerten Salbeiblätter dazu. 

Hui, das zischt und brodelt! Camomilla gießt kleine Tropfen auf ein 
Backblech. Lauter kleine braune, gut duftende Salbeizuckertropfen. 
Jetzt heißt es so lange warten, bis die Tropfen abgekühlt sind. 

Danach formen Camomilla und Leonie runde Kügelchen und geben 
sie in eine wunderschöne kleine Dose. Natürlich erst, nachdem Leonie 

eines gekostet hat!

Überglücklich bedankt sich Leonie bei Camomilla und läuft nach 
Hause. Sie weiß, dass Tom bald wieder mit ihr spielen wird!

l

l                      



„Was ist denn das?“ 
Es hört sich an, als würde jemand 

um Hilfe rufen. Camomilla läuft, so schnell 
sie kann, in den Wald. 

Da sieht sie auch schon Valentina, Anna, Tom und Julian. 
Alle vier stehen wie angewurzelt da und Valentina weint. 
„Kinder, was ist denn passiert?“, will Camomilla wissen. 
Die Kinder starren wie gebannt auf einen Fleck vor den 
Holunderbüschen. 

„Da, da, da …!“, mehr bringt Valentina nicht heraus. 
„Da war eine Schlange!“ 

Camomilla ist fast ein bisschen erleichtert. „Das war bestimmt Ässi. 
Ässi ist eine ganz harmlose Äskulapnatter. Ich verstehe sehr gut, dass ihr so 
erschrocken seid. Sie ist ja zwei Meter lang. Aber wisst ihr, sie hatte sicher 
genauso viel Angst wie ihr“, erklärt Camomilla. 
Die Kräuterhexe nimmt die Kinder mit in ihre Küche und kocht ihnen 
einen Tee aus getrockneten Kamillenblüten. 
Valentina trinkt langsam und beruhigt sich immer mehr. Schon wenig 
später lächelt sie wieder und meint: „Das nächste Mal erschrecke ich 
                nicht mehr so. Jetzt weiß ich ja, dass Ässi mir nichts tut 
                      und auch Angst hat. Vielleicht sollten wir ihr auch einen 
                          Kamillentee bringen …?“

l                      

l                      
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Gemeinsam mit ihrer Frau Lehrerin machen die Kinder eine Wanderung in die Au.
Plötzlich bleiben die Kinder stehen und schlagen wie wild um sich – sie sind in einen 
Mückenschwarm geraten. Nach dem gestrigen Regen sind die Mücken besonders hungrig. 
So schnell es geht, bringen sich alle in Sicherheit. Aber ein paar Stiche hat jedes Kind 
abbekommen. Die Frau Lehrerin hat zwar vorgesorgt und eine kühlende Salbe mit, 
aber sie reicht nicht für alle Kinder.
Camomilla! Wer sonst könnte jetzt helfen? 

„Camomilla, uns haben die Mücken erwischt! Die Stiche jucken ganz schön! Hast du eine 
Salbe für uns?“
„Na ja, eine Salbe habe ich schon, aber eigentlich gibt es da etwas, das ganz schnell hilft 
und mehr Spaß macht. Auf zum Spitzwegerich!“
Sie geht mit der ganzen Gruppe über den Weg hin zum Wiesenrand und p�ückt die 

Blätter einer unscheinbaren P�anze. Sie gibt jedem Kind ein paar in 
die Hand und lässt sie diese zwischen den Fingern verreiben. 

„Nicht kratzen, Bertie! Tupf die Mückenstiche mit 
den Blättern ab“, ruft Camomilla, als sie 
den armen Bertie sieht. 

Alle Kinder sind �eißig am Einreiben und 
merken, wie die Haut rund um die Stiche 
kühl wird. 

Nach dieser Aufregung machen sie ein 
Picknick im Garten. 
Camomilla lässt alle noch 
von ihrem besonderen Schatz 
kosten, den sie auch aus den 
Blättern des 
Spitzwegerichs 
gemacht hat. 

l                      l                      



Camomilla ist heute ganz besonders aufgeregt. Sie bekommt nämlich Besuch – 
ganz besonderen Besuch: ihre Cousine aus Afrika, aus dem Norden von Afrika. 
Sie heißt Ayana. Das ist ein afrikanischer Name und bedeutet „schöne Blume“.

Camomilla hat sich ausgerechnet, dass Ayana am späten Nachmittag ankommen wird, 
und deshalb geht sie noch schnell auf die Waldlichtung, um einen Willkommensstrauß zu 
p�ücken. Als sie nach einer guten halben Stunde wieder zuhause ankommt, sitzt jemand 
vor ihrer Tür. Es ist Ayana. „Woher kommst du denn schon?“, strahlt Camomilla über das 
ganze Gesicht. 

Die beiden haben sich viel zu erzählen und gehen in die Küche. Camomilla stellt 
den Strauß ins Wasser. Ayana betrachtet die einzelnen Blumen ganz genau. 
„Du hast ja sogar Johanniskraut dabei“, sagt sie plötzlich. 
„Johanniskraut? Das ist mir gar nicht aufgefallen“, meint Camomilla. 

„Da machen wir doch gleich Rotöl! Das sieht nicht 
nur toll aus, es hilft auch bei Verstauchungen, 

Verrenkungen und Hexenschuss!“, 
lacht Ayana. „Bei uns wird 

es auch als Mittel gegen 
Sonnenbrand verwendet, 
wenn wir Besuch 
aus anderen Ländern 
bekommen und die Leute 
sich zu lang in die Sonne gelegt 

haben. Lass uns noch ein paar 
Blüten holen und Rotöl 

machen!“ 

l                      

l                      

Die beiden Hexen geben jeweils acht Esslö�el Johannisblüten in eine 
Liter�asche Olivenöl. Das hat Ayana mitgebracht. 

Plötzlich lacht Camomilla Ayana an und meint: „Jetzt weiß ich auch, 
wie lange du bleiben wirst, und darüber freue ich mich sehr. Einen 
ganzen Monat, denn so lange müssen die Blüten im Öl bleiben, bevor 
wir sie umfüllen können!“
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