
Blumen und Kräuter mit Biodiversität im Fokus 
 
Detaillierte Beschreibung der Sets: 
 

Name Beschreibung Mögliche Pflanzen in der Mischung 

Set 1 

 

Tierische 

Wildpflanzen 

Eine Mischung von Wildpflanzen, welche 
Wildbienen* und andere Insekten fördert. 
 
Sie können gemeinsam am gleichen 
Standort z.B. in einem Beet, 
Rasenumbruch oder verteilt auf einer 
Naturwiesenfläche gepflanzt werden. Der 
Boden muss nicht gedüngt werden. 
 
Diese Wildpflanzen locken Insekten aller 
Art an und fördern damit die Flora & 
Fauna. 
 
*Wildbienen sind sehr friedliebende Insekten. Als 
Solitärarten leben sie nicht in Staaten und haben 
deshalb keinen Honig zu verteidigen. Ihr Stachel 
ist zudem meist viel kürzer, weicher und ihr Gift 
viel schwächer, als jener der Honigbienen. Sie 
stechen nur, wenn man sie absichtlich zerdrücken 
will. Eine Beobachtung ist daher für die Kinder aus 
nächster Nähe möglich.  

Kuckucks-Lichtnelke (Silene flos-cuculi)  
Nickende Distel (Carduus nutans)  
Gemeine Eberwurz (Carlina vulgaris)  
Gewöhnlicher Natternkopf (Echium vulgare)  
Gemeine Ochsenzunge (Anchusa officinalis)  
Sumpf-Storchschnabel (Geranium palustre) 
Orangerotes Habichtskraut (Hieracium aurantiacum) 
Echtes Herzgespann (Leonurus cardiaca)  
Gewöhnliche Eselsdistel (Onopordum acanthium)  
Kleine Bibernelle (Pimpinella saxifraga)  
Hohes Fingerkraut (Potentilla recta)  
Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria)  
Felsen-Fetthenne (Sedum rupestre)  
Schaben-Königskerze (Verbascum blattaria)  
Vogel-Wicke (Vicia cracca)  
Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium)  
Kriechender Günsel (Ajuga reptans)  
Wald-Engelwurz (Angelica sylvestris)  
Wald-Geissbart (Aruncus dioicus)  
Wirbeldost (Clinopodium vulgare)  
Gewöhnliche Hundszunge (Cynoglossum officinale)  
Ochsenauge (Buphthalmum salicifolium)  
Echtes Mädesüss (Filipendula ulmaria)  
Hirschwurz (Peucedanum cervaria)  
Wiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare) 

Set 2 

Wildblumen 

und Kräuter 

 

Diese Mischung enthält sowohl 
Wildblumen als auch einheimische 
Kräuter für Tee und die Küche. 
 
Sie fördert die Artenvielfalt der Insekten 
und hilft die Vielfalt der Pflanzen zu 
erweitern. 
 
Die Kräuter können separat oder 
zusammen gepflanzt werden. Die 
Wildblumen können in ein Beet oder auf 
einen Blumenwiese verteilt gepflanzt 
werden. 

Gewöhnlicher Dost (Origanum vulgare), Muskatellersalbei 
(Salvia sclarea),  
Wundklee (Anthyllis vulneraria)  
Fenchel (Foeniculum vulgare), 
Kleinblütige Bergminze (Calamintha nepeta), Blauer Ysop 
(Hyssopus officinalis) Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata), 
Aufrechter Ziest (Stachys recta)  
Färber-Hundskamille (Anthemis tinctoria) Gemeine Schafgarbe 
(Achillea millefolium), Gewöhnlicher Natternkopf (Echium 
vulgare) Echtes Mädesüss (Filipendula ulmaria), Nachtviole 
(Hesperis matronalis)  
Wegwarte (Cichorium intybus),  
Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum) Wiesen-
Witwenblume (Knautia arvensis) Gewöhnlicher Hornklee (Lotus 
corniculatus) Wiesen-Salbei (Salvia pratensis)  
Gewöhnlicher Frauenmantel (Alchemilla xanthochlora),  
Heide-Nelke (Dianthus deltoides)  
Schwarze Königskerze (Verbascum nigrum) Herz-Zittergras 
(Briza media) Gamander-Ehrenpreis (Veronica chamaedrys) 
Blutweiderich (Lythrum salicaria) 
 

Set 3 

 

Wild und 

lecker 

Essbare Wildpflanzen, für Tee, als 
Küchenkraut oder als Gemüse. 
 
Alle diese Pflanzen sind essbar, 
schmackhaft und fördern zusätzlich Flora 
& Fauna. 
 
Sie können zusammen in einem Beet oder 
einzeln in eine Wildblumenwiese 
gepflanzt werden. Da sie zum Essen sind, 
ist es wichtig, dass sie gut zu erkennen 
beziehungsweise gut markiert sind. 

Gewöhnlicher Dost (Origanum vulgare)  
Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata)  
Bachbunge (Veronica beccabunga) ,  
Echtes Mädesüss (Filipendula ulmaria)  
Wilde Rauke (Diplotaxis tenuifolia)  
Barbarakraut (Barbarea vulgaris)  
Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis),  
Kleinblütige Bergminze (Calamintha nepeta)  
Wilde Malve (Malva sylvestris)  
Gewöhnlicher Frauenmantel (Alchemilla xanthochlora)  
Rosen-Malve (Malva alcea)  
Wald-Erdbeere (Fragaria vesca)  
Taubenkropf-Leimkraut (Silene vulgaris) 
Wilde Möhre (Daucus carota)  
Blauer Ysop (Hyssopus officinalis)  
Fenchel (Foeniculum vulgare)  
Waldmeister (Galium odoratum) 
Kleine Braunelle (Prunella vulgaris)  
Blut-Ampfer (Rumex sanguineus),  
Gewöhnlicher Gundermann (Glechoma hederacea)  
Pastinak (Pastinaca sativa)  
Weisse Taubnessel (Lamium album)  
Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor) 
Wiesen-Sauerampfer (Rumex acetosa) 
 



Name Beschreibung Mögliche Pflanzen in der Mischung 

Set 4 

 

Wildstauden 

für 

Schmetterlinge 

sowie essbaren 

Blüten 

Essbare Blumen, welche alle 
Futterpflanzen für Schmetterlinge sind. 
 
Damit wird die Biodiversität von Insekten 
und Pflanzen gefördert und die Kinder 
können Blumen naschen. 
 
Sie können zusammen in einem Beet 
gepflanzt werden oder einzeln in eine 
Wildblumenwiese. Da sie aber zum Essen 
sind, ist es wichtig, dass sie gut zu 
erkennen bzw. gut markiert sind. 

Duft-Veilchen (Viola odorata),  
Wilde Malve (Malva sylvestris),  
Kuckucks-Lichtnelke (Silene flos-cuculi),  
Wiesen-Witwenblume (Knautia arvensis),  
Wiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare),  
Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis),  
Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea),  
Wilde Möhre (Daucus carota)  
Weisse Lichtnelke (Silene latifolia)  
Nesselblättrige Glockenblume (Campanula trachelium),  
Fenchel (Foeniculum vulgare),  
Schnittlauch (Allium schoenoprasum),  
Weisse Taubnessel (Lamium album),  
Bach-Nelkenwurz (Geum rivale),  
Wegwarte (Cichorium intybus),  
Alpen-Distel (Carduus defloratus),  
Wiesen-Pippau (Crepis biennis),  
Orangerotes Habichtskraut (Hieracium aurantiacum),  
Grosser Ehrenpreis (Veronica teucrium), Knoblauchsrauke 
(Alliaria petiolata),  

 


