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Wildkräuter: unbekannte Schätze der Natur 
 
Aufgaben zum Video 
 
1. Was passt? 
Bevor du dir das Video anschaust, löse bitte die folgende Aufgabe: Lies die 
Fragen und wähl die richtigen Antworten aus. Mehrere Antworten können 
richtig sein. 
 
1. Was wächst im Garten? 
a) das Kraut 
b) das Unkraut 
c) die Möhre 
 
2. Was ist Teil einer Pflanze? 
a) der Salat 
b) das Blatt 
c) der Samen 
 
3. Was schmeckt süß? 
a) der Sirup 
b) das Gelee 
c) das Pesto 
 
4. Was sind Mineralstoffe? 
a) Eisen 
b) Kalzium 
c) Magnesium 
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2. Was siehst du im Video? 
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Sätze aus. 
 
Im Video sieht man ... 
a) einen Mann, der in seinem Garten arbeitet. 
b) eine Küche, in der Gläser mit frischen Kräutern stehen. 
c) einen Koch, der die Blätter einer Pflanze zerkleinert. 
d) jemanden, der Blumen zu einem Strauß bindet. 
e) eine Person, die an einer Pflanze riecht. 
f) eine junge Frau, die einer Gruppe etwas erklärt. 
g) eine Apothekerin, die aus getrockneten Kräutern einen Tee herstellt. 
h) einen Mann, der in einem Restaurant Teller mit buntem Salat serviert. 
 

 
3. Was wird im Video gesagt? 
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl die 
richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein. 
 
1. Pflanzen wie Kamille oder Beifuß ... 
a) werden in ganz Europa wertgeschätzt, weil sie sehr gesund sind. 
b) gelten oft als Unkraut, weil ihre positiven Eigenschaften zu wenig bekannt sind. 
c) schmecken nicht besonders gut, sind aber sehr gesund. 
 
2. Peter Franke ... 
a) sammelt Schafgarbe nur im Frühling, wenn sie ganz frisch ist. 
b) verfeinert verschiedene Milchprodukte mit Schafgarbe. 
c) macht aus Schafgarbe verschiedene Getränke. 
 
3. Peter Franke und Daniel Noack ... 
a) bereiten ein Pesto aus Blättern und Samen der gleichen Pflanze zu. 
b) verwenden die weiblichen Brennnessel-Samen, weil diese am besten schmecken. 
c) benutzen Butter, damit das Pesto die richtige Konsistenz bekommt. 
 
4. Giersch ... 
a) schmeckt Menschen, die keine Petersilie mögen, besonders gut. 
b) gilt unter Kräuterexperten als gutes Mittel gegen Erkältungen. 
c) enthält fast genauso viel Vitamin C wie Zitronen. 
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5. Annika Krause ... 
a) wandert mit Menschen durch Berlin und zeigt ihnen nützliche Kräuter. 
b) findet, dass ein gepflegter Rasen ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz ist. 
c) stellt selbst verschiedene Produkte aus Kräutern her und verkauft sie. 
 
6. Eine Frau aus der Gruppe sagt, ... 
a) dass sie jetzt anfangen will, mit Kräutern zu kochen. 
b) dass ihre Mutter nicht besonders gut kochen kann. 
c) dass ihre Mutter es toll findet, wenn sie mit Kräutern kocht. 
 
7. Peter Franke ... 
a) möchte die Gäste seines Restaurants für Kräuter begeistern. 
b) lobt die Konsumgesellschaft, weil sie Kräuter leichter verfügbar macht. 
c) meint, dass die Menschen in unserer Gesellschaft viel für ihre Gesundheit tun. 
 
 
4. Übe die Verben! 
Welches Wort passt in welchen Satz? Wähl aus. 
 
1. Tante Erika hat heute Geburtstag. Könntest du bitte in den Garten gehen und ein 

paar Blumen für sie ____________? 
2. Die Blumen stehen schon seit zwei Wochen in der Vase und werden langsam braun. 

Ich glaube, wir müssen sie bald ____________. 
3. Die Köche müssen jeden Abend Essen für mehr als hundertfünfzig Personen 

____________. 
4. Wenn wir die Mandeln kurz in der Pfanne ____________, schmecken sie noch 

besser. 
5. Wir wollen etwas für die Natur tun und unseren neuen Garten so ____________, 

dass sich dort auch kleine Tiere und Insekten wohlfühlen. 
6. In der Landwirtschaft werden oft chemische Stoffe verwendet, um das Unkraut auf 

den Feldern zu ____________. 
 

a) zubereiten b) pflücken c) vernichten 
d) anlegen e) rösten f) entsorgen 
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5. Übe das Passiv! 
Lies zuerst den Aktivsatz und schreib dann die richtige Passivform in die 
Lücken. Achte auf die korrekte Zeit. 
 
1. Bevor man anfing, Gewürze aus der ganzen Welt zu importieren, verfeinerte man 

sehr viele Gerichte mit Wildkräutern. 
Bevor man anfing, Gewürze aus der ganzen Welt zu importieren, ____________ 
sehr viele Gerichte mit Wildkräutern ____________. 

2. Um eine schmackhafte Salatsoße zu machen, vermengt man Essig mit Öl und 
einigen Kräutern. 
Um eine schmackhafte Salatsoße zu machen, ____________ Essig mit Öl und 
Kräutern ____________. 

3. Der Koch hat die gerösteten Walnüsse in einem Mörser zerkleinert. 
Die gerösteten Walnüsse sind vom Koch in einem Mörser ___________ 
____________. 

4. Peter Franke trocknet bestimmte Kräuter und verwendet sie dann als Tee. 
Bestimmte Kräuter ____________ von Peter Franke ____________ und dann 
als Tee ____________. 

5. Annika Krause erklärt der Gruppe, wofür man diese Pflanze nutzen kann. 
Annika Krause erklärt der Gruppe, wofür diese Pflanze ____________ 
____________ kann. 

6. Die Pflanzenheilkundlerin hat vor einigen Jahren das Start-up „Kruut“ gegründet. 
Das Startup „Kruut“ ____________ von der Pflanzenheilkundlerin vor einigen 
Jahren ____________. 

7. Man sollte Kräuter nicht an viel befahrenen Straßen pflücken. 
Kräuter sollten nicht an viel befahrenen Straßen ___________ ___________. 
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