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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kinder und Erwachsene, Märchenfreunde 
und Pflanzenliebhaber – Liebe Menschen, die Ihr dieses Buch lest oder vorge-
lesen bekommt:
Ich freue mich darüber, dass Ihr Euch mit meinen Märchen beschäftigt. Ich 
hoffe, dass Ihr viel Spaß habt und mein Thema Euch interessiert!
Zu Anfang möchte ich vorweg schicken, dass ich weder Apothekerin, noch 
Biologin oder Ärztin bin – nur ein Mensch mit viel Leidenschaft für Pflanzen, 
meinen Garten, meine Bienen und die Natur als solche. Ich verwende Kräuter 
zum Kochen und als Tee, besonders, wenn ich oder eines meiner Kinder krank 
sind und weil ich finde, dass sie ein wahrhaft himmlisches Geschenk sind. 
So ging es vor mir vielen Menschen, über Jahrhunderte und Kulturen hinweg. 
Mütter, Heiler, Ärzte, Menschen in Klostern und Gärten haben sich mit Kräu-
tern beschäftigt und viele haben ihr Wissen für uns aufgezeichnet. 
Auch mein Wissen stammt zum großem Teil aus der Erfahrung Anderer, teils 
schon vor Jahrhunderten erworben. Und natürlich von meinem jahrelangen 
Gebrauch dieser Pflanzen. Meine Ausbildung zur Gesundheitsberaterin und ein 
Kurs zu Heilpflanzen haben meine Neugierde nur noch größer gemacht.
Wer aber wirklich krank ist, der sollte unbedingt einen Arzt fragen – auch wer 
Medikamente nehmen muss. Denn die Wirkstoffe von Kräutern sind manchmal 
recht stark und sie können in Wechselwirkung treten mit den Wirkstoffen der 
Medikamente.
Dagegen kann ich Euch zu den Märchen nur eines raten: Nutzt sie, lest sie 
und erzählt sie weiter – die Nebenwirkungen von Märchen sind grundsätzlich 
positiv!
Diese Märchen sind in einer Schreibwerkstatt entstanden und schon oft vor-
gelesen worden. Manchmal erzähle ich sie, so wie sie hier stehen oder leicht 
verändert. Und wenn Ihr diese Märchen lest oder weitererzählt, dann macht 
Euch auch Eure eigenen Bilder dazu.
Meinen Kindern habe ich ein wenig von der Liebe für alles Grüne mitgeben 
können, und auch von der Liebe zu Märchen und Geschichten. Sie lesen heute 
selber viel und gern. 

Für Kinder: 
Ihr könnt die Bilder aus dem Buch kopieren und ausmalen, die Pflanzen farbig 
gestalten. Ihr könnt die Märchen weiterspinnen und die Figuren umbenennen. 
Vielleicht regen sie Euch auch an, eigene Geschichten oder Märchen zu erfinden, 
aufzuschreiben und zu erzählen.
Die Pflanzen, die ich Euch vorstelle, sollen Euch helfen und – vor allem schme-
cken. Die meisten sehen sehr schön aus. Ich habe versucht, das zu beschreiben. 
Vielleicht erkennt Ihr sie auch wieder, wenn ihr spazieren geht oder im Garten 
seid?!
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Für erwachsene Leser: 
Die Steckbriefe zu den Pflanzen enthalten eigene Erfahrungen und wissen-
schaftliche Erkenntnisse. Ich habe mich bemüht, deutlich zu machen, wo das 
eine endet und das andere anfängt. 
Grundsätzlich sind Pflanzen eigene Systeme, deren Wirkstoffe variieren, je nach 
Herkunft, Art, Sorte und Anbau. Auf Nummer Sicher geht man immer, wenn 
man die Kräuter in der Apotheke oder im Reformhaus kauft und bei ernsthaf-
ten Krankheiten ein Arzt oder Heilpraktiker zu Rate zieht. 
Wer sich mit dem Thema Kräuter und Heilpflanzen beschäftigt, wird auch im-
mer wieder auf verschiedene Meinungen stoßen, je nach Autor und Quelle. 
Dazu kommt die Schwierigkeit, dass manche Menschen ganz eigene Reakti-
onen auf bestimmte Inhaltsstoffe zeigen. Heilkräuter sind heilkräftig, aber sie 
sind komplexe Systeme, die auf das komplexe System Mensch treffen. 
Wahrscheinlich kennen Sie auch den wahren Satz: „Die Dosis macht das 
Gift!“
Außerdem muss berücksichtigt werden, dass pharmazeutische Extrakte aus 
Pflanzen oft wesentlich stärkere oder auch andere Wirkungen haben können 
als die Verwendung der Kräuter aus der Natur. Ein Beispiel dafür ist das Johan-
neskraut. Die pharmazeutischen Präparate können Lichtempfindlichkeit her-
vorrufen, während Untersuchungen zur Einnahme von reinem Johanniskraut 
als Tee dies nicht bestätigen konnten.
Ich habe überall da, wo es Hinweise oder sichere Informationen über schädli-
che Wirkungen gibt, Warnungen in den Text aufgenommen.

Ich möchte hier niemanden verunsichern: Kräuter sind eine wunderbare Berei-
cherung für jeden Menschen, der sich mit ihnen beschäftigt! 
Ich möchte aber auch erklären, warum der jeweilige Abschnitt der „Steck-
briefe“, in dem ich die Wirkung auf den Menschen beschreibe, keine „so 
ist das“ – Sätze enthält sondern Möglichkeiten, Erfahrungen beschreibt.  
Und an manchen Stellen berichte ich von der Überlieferung anderer Menschen, 
die ich Euch nicht vorenthalten möchte. Das heißt aber eben nicht, dass ich al-
les selbst ausprobiert habe oder ausprobieren musste (mit manchen Krankhei-
ten und Problemen wurde ich zum Glück noch nicht konfrontiert – daher fehlt 
mir diesbezüglich die eigene Erfahrung). 

Von vielen der hier beschriebenen Kräuter gibt es auch „Geschmackstees“ – 
diese bekommen Ihr in jedem Lebensmittelgeschäft und sie haben meist keine 
oder nur geringste Wirkstoffmengen. 

Viel Spaß wünsche ich nun den kleinen und großen Lesern dabei, denn Freude 
ist das Wichtigste!

Eure Katharina Triebiger
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Einmal, vor langer, langer Zeit, als die Prinzen noch große Abenteuer erlebten, 
wenn sie um ihre Prinzessinnen warben, kam Prinz Rudolf erschöpft an den Hof 
seiner Herzallerliebsten. 
Auch er hatte mit einem bösen Drachen gekämpft, hatte ein Dorf vor der Ver-
nichtung gerettet und eine lange Reise durch Wüsten und über Meere hinter 
sich. Nun war er geschwächt und verletzt, aber glücklich. Denn wenn er die 
Prüfungen bestanden habe, so hieß es, könne er Prinzessin Carolina heiraten. 
Dieser Gedanke war ihm all die Zeit über Kraft und Nahrung gewesen, wenn 
er fast schon aufgeben wollte. 
Bevor Prinz Rudolf nun an den Hof kam, wollte er sich schön herrichten. Sauber 
und in neuer Kleidung würde er dann um die Hand der Geliebten anhalten. 
So suchte er sich ein Gasthaus, kurz vor dem großen Palast, in dem Prinzessin 
Carolina mit ihrem Vater, dem König, lebte. 
Er bestellte sich ein gutes Mal und ein sauberes Bett. Dann bat er den Gastwirt, 
ihm für den nächsten Morgen den hiesigen Schneider mit einem neuen Wams 
und sauberen Hosen zu schicken. Dieser tat alles, wie ihm geheißen, denn der 
Prinz zahlte mit echtem Drachengold. 
Die Erscheinung unseres Helden erregte natürlich viel Aufsehen. Er wurde von 
den Gästen und dem Wirt befragt; sogar der Pfarrer des Ortes setzte sich zu 
ihnen. Nun kann so ein glücklicher, junger Mensch schwer den Mund halten 
und er erzählte viele Teile seines Abenteuers. Das dauerte bis in die späte Nacht 
hinein. Dann ging er erschöpft schlafen.
Am nächsten Morgen erwachte Rudolf mit schweren Gliedern und einem 
schmerzenden Hals. Er konnte nicht mehr schlucken – geschweige denn, ein 
Wort sprechen. 
Da kam der Schneider zu ihm. Er wusste, was so ein junger Herr brauchte und 
zog ihm die schönsten Beinkleider an, die er besaß. Nur eine passende, neue 
Jacke, die hätte er nicht. Die hatte sich just an diesem Morgen ein anderer 
junger Mann gekauft. 
So machte sich unser Prinz also auf zum Hofe, halbkrank, mit kaputter, ver-
dreckter Jacke und rauem Hals. Als er dort ankam wurde sogleich zu einem 
Fest gerufen. Ein Prinzgemahl sei gefunden, hieß es. Einer der alle Prüfungen 
bestanden hätte und nun, in drei Tagen, Prinzessin Carolina heiraten würde. 
Zuerst glaubte Prinz Rudolf noch, die Kunde von ihm und seinen Taten, sei nun 
an des Königs Ohr gedrungen. Doch dann musste er völlig hilflos mit ansehen, 
wie ein hochgewachsener, strahlender Recke in golddurchwirkter Jacke nach 
dem König auf den Balkon trat – seine Carolina neben sich. 
Prinz Rudolf wollte auf sich aufmerksam machen. Er lief zum König, wollte ru-
fen – doch, oh Schreck, kein Ton kam über seine Lippen. Nur ein Krächzen. Als 
man ihn sah, wild gestikulierend auf den Monarchen zulaufend, hielten ihn die 
Wachen auf. Da die Prinzessin bereits die Flucht in ihre Gemächer angetreten 
hatte, erkannte ihn auch niemand. Und da er wie ein Bettler aussah, warfen sie 
ihn auch gleich aus der Stadt. Das Fest sollte schließlich nicht gestört werden. 
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Der arme Verliebte! Es ging ihm immer schlechter und erklären konnte er es 
keinem. So lief er weit, grübelte darüber, was er tun konnte, lief immer weiter 
und kam zu keinem Ergebnis. 
Am späten Nachmittag gelangte er an eine Wiese. Dort wollte er Rast machen. 
Vor lauter Grübelei hatte er vergessen sich etwas zu Essen mitzunehmen. Der 
Hunger war aber groß, denn er hatte seit dem Frühstück in dem Rasthaus 
nichts zu sich genommen. 
In seiner Verzweiflung aß er das, was er auf der Wiese gerade fand. Das hatte 
er während seiner Zeit als Abenteurer schließlich auch machen müssen. 
Hier wuchsen zahlreiche kleine, dunkelgrüne Pflanzen mit länglichen Blättern. 
Die Blätter hatten dunklere Streifen und alles in allem fand Rudolf, sah dies 
ganz lecker aus. Hier und da schaute aus dem Blätterkranz eine kleine Ähre 
heraus, mit einem lustig schwingenden Köpfchen. 
Er aß viel von diesen Blättern, sie schmeckten etwas säuerlich und er musste 
lange kauen, weil sie ziemlich fest waren. Das, so hatte er gelernt, hilft aber 
eben auch gegen den Hunger. 
Als er sich dann hinlegte wog genau vor seiner Nase einer dieser Halme dieser 
Pflanzen - des Spitzwegerichs. Die kleine Ähre schien Kontakt mit ihm aufzu-
nehmen. Und Rudolf antwortete ihr. Er sagte: „Tut mir leid, dass ich so viele von 
Deinen Blättern aß, aber ich lasse die Ähren stehen, damit Du wieder aussäen 
und neu wachsen kannst.“ Und mit einem Mal merkte unser Prinz, dass seine 
Stimme wieder da war. Noch nicht sehr stark, aber immerhin. Rudolf sprang 
auf, er tanzte vor Glück. Alle Müdigkeit war vergessen. Schnell sammelte er 
noch ein Paar dieser wunderbaren Blätter und lief zurück. 
Als er nun, am späten Abend wieder in die Stadt kam, bat er den Wirt, ihm ein 
ruhiges Zimmer zu geben, ein leichtes Mal und ihn ganz früh zu wecken. 
Am nächsten Morgen lieh sich Prinz Rudolf einen Frack vom Pfarrer und stürm-
te Richtung Schloss. 
Dort angekommen, erkannte niemand in ihm den verrückten Bettler von gestern. 
So konnte er vorsprechen und stellte seine Geschichte gegen die des Betrügers. 
Und weil Rudolf doch nicht alles, was er erlebt hatte, in dem Gasthaus zum 
besten gegeben hatte, wusste er mehr vom Drachen, dem Dorf, der Wüste und 
dem Meer zu berichten als der Andere. 
Dann rief man Prinzessin Carolina. Sie kam mit verweinten Augen in den Thron-
saal und erkannte natürlich sofort ihren Liebsten. Sie fiel ihm in die Arme und 
versicherte ihrem Vater, dass nur dieser der richtige Held sei. 
Bald darauf wurde das Hochzeitsfest gefeiert und im Brautstrauß verwoben 
trug Carolina den Spitzwegerich, der von nun an in ihrem Kräutergarten einen 
Ehrenplatz erhielt. 

Spitzwegerich

Wirkung auf den Menschen, der diesen Tee zu sich nimmt:
15 Minuten ziehen lassen! Gegen Husten und Halsprobleme, gegen Heiserkeit und 
Schleim lösend. Sie können ihn mit Honig süßen, wenn er nur noch lauwarm ist.
Wie in der Geschichte kann er gekaut werden, wenn man Probleme mit der Stimme hat: 
Die Schleimhäute werden durchblutet und die Stimmbänder erholen sich schnell. 
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In der Frühjahrskur wird er auch zur Blutreinigung empfohlen und ist insgesamt gut we-
gen seiner hohen Kieselsäureanteile. 
Die Blätter können gequetscht oder gekaut auf Insektenstiche gegeben werden. Sie 
lassen den Stich weniger jucken und schneller abschwellen. 
Früher wurde Spitzwegerich auch zur Behandlung von Wunden verwendet. 
(Ich kann mir gut vorstellen, dass er wirkt, wäre aber wegen der Reinheit besorgt. Bei 
den meisten Wunden möchte ich sicher sein, dass das Behandlungsmaterial weitgehend 
steril ist.) 

Aussehen:
Über der feinen, büscheligen, kurzen Wurzel sitzen dicht am Boden viele schmale, läng-
liche Blätter. Diese sind durch die Aderung in Längsrichtung dunkler grün gestreift.
Daraus wächst ein zierlicher, aber kräftiger Blütenstängel, der im Sommer eine braune, 
kurze Blütenähre trägt. Aus ihr wiederum ragen viele cremefarbige Staubgefäße mit 
gelblichem Blütenstaub, die den kleinen „Kopf“ (Blütenstand) sehr zart wirken lassen. 
Der Spitzwegerich wird bis zu 50 cm hoch. Abgeblüht sieht der Kopf mit seinen sich 
entwickelnden Früchten braun aus.

Wie man die Pflanze anbaut:
Erde: in trockener, sandiger Erde den Spitzwegerich; den Breitwegerich eher feuchter, 
lehmiger.
Licht: liebt Sonne, Breitwegerich ist mit Halbschatten durchaus zufrieden. 
Wasser: nicht austrocknen lassen, das ist alles.

Und was die Pflanze sonst noch von uns braucht:
Ihr könnt Spitzwegerich gut in eine Wiese setzen oder an den Rand eines Beetes, er ist 
absolut genügsam. Nur alleine stehen mag er nicht so. Es wäre ratsam, ein paar Wege-
riche neben einander zu setzen. 
Die Ernte ist nur ratsam (auch das Trocknen), wenn noch keine Samen an der Pflanze 
sind. 

Worauf ich beim Kauf achten sollte:
Da es fast überall Wegeriche gibt, könnt Ihr ihn bestimmt irgendwo ausgraben. Wenn 
möglich mit etwas mehr Erde ausheben, damit die Wurzeln genau den Boden haben, 
den sie sich aussuchten. Ansonsten kommt der Wegerich gerne von selber dahin, wo er 
gut wachsen kann. 
Wenn Ihr ihn aber lieber anpflanzen möchtet, bekommt Ihr auch Samen in Fachge-
schäften. Dann achtet darauf, ob es sich um Spitzwegerich oder Breitwegerich handelt 
(wegen des Lichtangebotes an seinem Platz im Garten). 
Der Mittelwegerich ist eine weitere Art, die längere Blütenähren mit rosa bis violett ge-
färbten Staubgefäßen hat. Er besitzt jedoch keine heilenden Inhaltsstoffe. Als Salat ist 
er aber auch genießbar.

Weitere Verwendung:
Hirschhornwegerich ist eine Art, die auch im Winter wächst und dann etwas für unseren 
eher kargen, heimischen Speisezettel bietet: Besondere Salate mit interessantem Ausse-
hen (geschlitzte Blätter wie Rucola). Es ist eine salzliebende Art, die natürlicherweise an 
Meeresstränden wächst.
Auch die Fruchtstände des Spitzwegerichs lassen sich gut in Salaten verwenden, da sie 
einen guten nussigen Geschmack haben.
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Im schönen Waldstätten lebten die Menschen seit eh und je friedlich mitein-
ander. Jeder ließ seinen Nachbar gewähren und half dem Anderen, wo er nur 
konnte. Die Kinder hatten fröhliche Tage mit Spiel, Spaß und Sonnenschein, 
während die Erwachsenen ihrer Arbeit nachgingen und am Abend vor dem 
Kamin Märchen erzählten. 
Eines Tages aber geschah es, dass ein großer, böser Drache sich eben dieses Ört-
chen auswählte, um hier sein Unheil zu treiben und unter den Menschen Angst 
und Schrecken zu verbreiten. Er war schon alt und wollte nicht mehr durch die 
Welt fliegen. Daher musste nun eine einzelne Gegend seine Bosheit ertragen. 
Nur aus Lust am Zerstören brannte er die Dächer ab und verwüstete die Gär-
ten, so dass die Menschen in Waldstätten hungerten und froren. Ihre nicht 
verbrannte Habe wurde nass, weil das schützende Dach fehlte, und die Kinder 
konnten nicht mehr zum Spielen ins Freie.
Eines Tages verlangte der Drache sogar, dass ihm die Waldstätter eine Köchin schi-
cken sollten. Ständig nur angekohltes Fleisch war ihm nicht mehr gut genug. 
Da war die Angst groß; wer sollte in die Höhle zu dem bösen Ungetier ziehen? 
Wer wagte sein Leben außerhalb der Gemeinschaft?
Nach langem hin und her meldete sich die kleine Christa. Sie sagte zu den Ih-
ren: „Habt keine Furcht. Ich werde dem Ungetier Gutes kochen. Und wenn der 
letzte Sonntag im Juni anbricht, dann seid bereit. Ich werde dafür sorgen, dass 
wir ihn überwältigen können. Aber kommt nicht zu früh. Kommt auch nicht zu 
spät. Nur am letzten Sonntag im Juni, da seid alle am Eingang der Höhle.“
Christa ging in den Garten und in den Wald. Sie holte viele Arme voll Waldmeis-
ter und lange Schnüre. Oben auf legte sie andere Kräuter, so dass der Drache 
nicht sehen konnte, was sie dabei hatte. 
Als der Drache sich nun seine Köchin abholen wollte, musste er all die Körbe 
voller frischer Kräuter mitnehmen. Sie wolle ihm damit seine Speisen verfei-
nern, sagte die Kleine. 
In den kommenden Wochen trocknete sie in der Höhle alle Kräuter an langen 
Schnüren und der Drache bekam jeden Tag ein gut gewürztes Mahl. Da er sehr 
zufrieden war und begriff, was die Kräuter daran für einen Anteil hatten, akzep-
tierte das Ungeheuer, dass Christa so viel Platz für das Trocknen brauchte. 
Zwischendurch zerstörte der Drache auch andere Siedlungen und verbrannte 
sogar, aus reinem Spaß, eine ganze Kuhherde. 
Bald ging Christa daran, immer mehr Waldmeister in sein Essen zu mischen. 
Der Geruch und der Geschmack gefielen dem Untier. Dass er immer träger 
wurde und mehr und mehr schlafen wollte, schob er auf die wärmer werdende 
Jahreszeit. Drachen sind eben winteraktiv, dachte er so bei sich. 
Und Christa erklärte ihm: „Bei so viel gutem Essen kann man auch mal ein 
Verdauungsschläfchen mehr machen!“ 
Als die Tage immer länger wurden und der Drache immer müder, machte Chris-
ta auch noch Waldmeisterbowle und Waldmeistertee für ihn. Ihre letzten Vorrä-
te brauchte sie auf, genau am Mittag des letzten Sonntages im Juni. Und der 
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Drache schlief nach diesem Essen wie noch nie. Er ließ seine Schnauze direkt 
in seiner Schüssel liegen. Die Augen schwer wie Gullideckel, die Träume schön 
wie noch nie. 
Als sie merkte, dass alles gut gegangen war, ging die kleine Christa hinaus, 
zog ihre Schürze ab und holte ihre Freunde in die Höhle. Die hatten Seile und 
schwere Ketten mitgebracht. Gemeinsam fesselten sie den riesigen Drachen, 
bis er nur noch ein großes, fest verschnürtes Paket war und warteten, bis er 
aufwachte. 
Da staunte das Untier nicht schlecht. So etwas war ihm noch nie passiert! Er 
zog an den Seilen und Ketten, er wollte Feuer speien und die Menschen zertre-
ten – aber sein Maul war verschnürt und seine Pranken konnte er nicht heben. 
Da jubelten die Waldstätter. Sie feierten ein langes Fest und sperrten den bösen 
Drachen sicher ein. 
Mit Hilfe der Menschen aus den anderen geschundenen Ortschaften bauten 
sie ein großes Gefängnis für den Übeltäter und verlangten Eintritt von denen, 
die ihn sehen wollten. Mit dem Geld bauten sie alle ihre Häuser wieder auf und 
pflanzten neu, was zerstört worden war. 
Die mutige, kluge Christa aber bekam einen großen Kräutergarten angelegt und 
eine Blume wurde nach ihr benannt. Doch das ist eine andere Geschichte …

Waldmeister

Wirkung des Tees:
Leicht schmerzstillend und beruhigend, nervenstärkend und den Stoffwechsel anregend. 
Der Tee aus dem getrockneten Kraut regt Leber und Nieren an, beruhigt das nervöse 
Herz und hilft bei Migräne und Kopfschmerzen. 
Für ältere Menschen (und Drachen) ist der Tee mit Honig gesüßt ein sehr leckeres 
Schlafmittel. 

Aussehen:
Senkrechte, vierkantige Stängel wachsen aus einer flachen, weit verzweigten Wurzel. 
Daran stehen die kleine Blättchen, die in sternförmigen Quirlen übereinander stehen 
– das heißt, sie stehen nach allen Seiten ab, was mit ihrer schmalen Form und der 
Spitze vorn am Blatt aussieht wie ein Stern (die unteren Quirle mit 6 Blättchen, die 
oberen Quirle mit 8 Blättchen). Die Blattquirle stehen mit Abstand in mehreren Etagen 
übereinander. 
Die Pflanze wird bis zu 30 cm hoch, bleibt aber meist kleiner. Im späten Frühjahr erschei-
nen weiße, duftende Blüten an der Spitze der Stängel. Man kann das heilende Kraut nur 
bis zur Blüte ernten, weil danach die Wirkstoffe (Cumarine) abgebaut werden.
Die Früchte sehen aus wie kleine, grüne Kletten. Im Winter zieht sich die Pflanze ganz 
zurück und treibt erst ab März wieder aus. 

Wie man die Pflanze anbaut:
Wie sie auch im Wald wächst. Mit Kompost und Laub rund um die Pflanze abdecken 
(mulchen). Unter Bäumen fühlt sie sich wohler als im Kräutergarten.
Erde: humos, locker, feucht.
Licht: schattig bis halbschattig.
Wasser: gerne feucht, aber auch keine Staunässe.
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Und was die Pflanze sonst noch von uns braucht:
Einen Platz, wo der Waldmeister sich auf Dauer vermehren darf oder eine „Schranke“ 
für die Wurzeln. Wenn er sich im Garten wohl fühlt, kann er schwer wieder gestoppt 
werden. 
Und im ersten Jahr, nach dem Setzen, nicht schneiden. Da muss er erst einmal Fuß 
fassen. Später, vor der Blüte, abschneiden. 

Worauf ich achten sollte:
Vor dem Verwenden der Blättchen müssen diese ein wenig anwelken. Dadurch schme-
cken und riechen sie intensiver. Über Kopf aufgehängt, kann man das Kraut auch 
trocknen. 
Waldmeister darf nie in größeren Mengen oder über einen längeren Zeitraum einge-
nommen werden (außer von Drachen).

Weitere Verwendung:
Die Waldmeisterbowle aus den frischen Blättern ist ein anregendes Getränk. Zuviel kann 
aber leicht Kopfschmerzen auslösen.

Eine Kräuterfrau lebte einst in den mitteldeutschen Wäldern und half den 
Menschen, die von überall zu ihr kamen, oder jemanden um Hilfe sandten.  
Sie arbeitete gerne und liebte das Leben in der Natur. Doch so sehr sie von 
den Menschen auch geschätzt wurde, kein Mann wollte zu ihr passen. Die 
einen stellten sich vor, sie würde mit in die Dörfer und Städte kommen, die 
anderen verstanden ihre Arbeit nicht. Wenn der Eine eifersüchtig war, weil sie 
so viel wusste, dann interessierte sich der Andere für gar nichts, was sie tat. Nie 
fand sie einen Mann, den auch sie gemocht hätte und der ihre Liebe erwidern 
würde. 
Dennoch wünschte sie sich so sehr ein Kind. Wenn schon keine Familie, dachte 
sie bei sich, so doch wenigstens ein Kind, dem sie all ihre Liebe geben und das 
so frei wie sie leben könnte.
Da sie sich aber mit all ihrem Wissen kein Kind zaubern konnte, an das sie ihr 
Wissen weitergeben könnte, war sie irgendwann so verzweifelt, dass sie einmal 
bei Vollmond auf den Blocksberg ging und die Hexen um Rat fragte. 
Die Hexen, die gerade in einem wilden Fest um ein Feuer tanzten, mochten 
solche Störungen gar nicht gerne. Von den Menschen hielten sie sich am 
liebsten fern. Zu viele schlechte Erfahrungen hatten sie mit ihnen gemacht. 
Und so wollten sie die Kräuterfrau möglichst schnell wieder loswerden. 
Sie sagten zu ihr: „Dafür musst Du Deine Kräuter anstelle den kran-
ken Menschen, den kranken Tieren geben und diese um Nach-
wuchs bitten. Tiere halten immer zu dem, der ihnen zur Seite steht.“ 
Also machte die Frau sich am Abend auf den Weg zu der Wiese, wo Fuchs 
und Hase sich gute Nacht sagen. Dort wartete sie, bis beide kamen.  
Da in ihrem Korb viele gute Kräuter, Beeren und Früchte lagen, blieb der Hase 
bei ihr und hörte sich an, dass sie ab sofort Heilung für alle Tiere anbiete. Der 


