Informationen für Lehrkräfte: Thema Kräuter und essbare Blüten
Fragen zum Thema:
Was sind Kräuter?
Kräuter sind frische oder getrocknete, essbare Pflanzenteile, die dank ihrer natürlichen Inhaltsstoffe
Lebensmitteln Geschmack und Geruch verleihen.
Meist handelt es sich bei diesen Pflanzenteilen um Blätter (z.B. Basilikum, Schnittlauch), Blüten (z.B.
Lavendel) oder Sprosse (z.B. Dill).
Nach ihrer Verwendung unterscheidet man Küchen- und Heilkräuter. Küchenkräuter werden frisch,
getrocknet oder gefroren für die Zubereitung oder Dekoration von Speisen verwendet.
Die Lebensmittelindustrie nutzt sie für viele verarbeitete Produkte wie Brotaufstriche, Dressings oder
Soßen. Werden Kräuter dagegen in Tees, Aufgüssen, Salben oder Bonbons wegen ihrer speziellen
Heilwirkungen eingesetzt, spricht man von Heilkräutern (z.B. Pfefferminztee, Salbeibonbon).
Kräuter enthalten ätherische Öle, das sind flüchtige sekundäre Pflanzenstoffe.
Dazu gesellen sich je nach Sorte Bitter-, Farb- und Gerbstoffe sowie Alkaloide, Harze und Glykoside.
Oft enthält ein Küchenkraut Hunderte
verschiedener Einzelkomponenten. Diese
Stoffe schützen die Pflanze vor Fressfeinden
wie Schnecken und Vögeln oder locken
Insekten als Bestäuber an.
Für den Menschen macht ihre einzigartige
Kombination das Aroma aus und die
Wirkung auf den Körper.
Schon beim Schneiden, Rupfen oder
Hacken von frischen Kräutern entfaltet sich
in der Küche ein wunderbarer Duft, der die
Sinne und den Appetit anregt.
Besonders Lebensmittel wie Fisch, Gemüse
oder Getreide profitieren von passenden
Kräuterzutaten.
Viele Gerichte erhalten ihren typischen
Geschmack erst durch spezielle Kräuter wie
z.B. Frankfurter Grüne Soße aus sieben
Kräutern, Pesto mit Basilikum, Dill-Gurken
oder Maibowle mit Waldmeister.
Viele Kräuter sind außerdem wohltuend. Sie machen schwer verdauliche Speisen wie Kohl oder
Hülsenfrüchte leichter bekömmlich, beruhigen den Magen oder schützen vor Blähungen. Wer viele
Küchenkräuter verwendet, kann beim Würzen außerdem Salz einsparen.

Welche Kräuter kennt ihr?
Petersilie, Schnittlauch, Basilikum, Kresse,
Rosmarin, Zitronenmelisse– das sind
beliebte Kräuter, die man heute im
Supermarkt, Gemüsehandel oder auf dem
Markt und auf einem Kräuterbiohof rund
ums Jahr kaufen kann. Die bekannten
Kräuter Petersilie und Schnittlauch sehen
ganz unterschiedlich aus, haben aber einige
Gemeinsamkeiten: Beide enthalten viel
Vitamin C und werden am besten frisch
verwendet und nicht mitgekocht, z.B. in
kalten Dressings oder Dips, auf Butterbrot,
in Kartoffel-, Eier- oder Gemüsegerichten.
Beide Kräuter sind recht robust und lassen sich gut im Garten kultivieren.
Petersilie

Duft und Geschmack von Rosmarin und Basilikum erinnern an südeuropäische Gerichte: Tomaten
mit Mozzarella und Basilikum oder Nudeln mit Pesto sind beliebte italienische Rezepte. Im Garten
oder auf dem Balkon gehört das empfindliche Kraut an die wärmste Stelle. Im Gegensatz zu vielen
anderen Kräutern schmecken die nadelartigen Blättchen vom Rosmarin getrocknet kräftiger als
frisch. Sie passen z.B. zu mediterranen Eintöpfen oder zu im Backofen gegarten Kartoffeln.

Rosmarin

Besonders interessant für Kinder sind Kresse und Zitronenmelisse.
Kresse lässt sich sogar im Winter in der Küche
auf ein wenig feuchter Watte aus Samen
ziehen. Nach wenigen Tagen können die
zarten Keimlinge geerntet und auf Butterbrot
oder Salat genossen werden. Zitronenmelisse
ist eine winterfeste Staude– gut zu erkennen
an ihrem zitronenartigen Duft. Sie macht sich
im Garten oft durch unterirdische Ausläufer
„selbstständig“. Die frischen Blätter passen
gut zu süßen Speisen und Getränken wie
Obstsalaten, Eis(tee)oder Smoothies. Dass
auch Bienen von ihre Duft angelockt werden,
verrät der lateinische Ursprung ihres Namens
„melissa“= „Bienenblatt“.
Zitronenmelisse

Ein unverwechselbares Aroma haben Liebstöckel und Waldmeister. Liebstöckel duftet und schmeckt
intensiv und würzig („Maggikraut“).Schon ein Teil eines frischen Blättchens oder eine Messerspitze
getrocknetes Kraut reicht z.B. zum Würzen einer Fleischbrühe. Den typischen Geschmack von
Waldmeister kennen viele Kinder vom Wackelpudding. Im April/Mai wächst Waldmeister in
schattigen Buchenwäldern. Sein unverwechselbarer Geruch entsteht erst, wenn er welk wird. Um
Obstkompott, Säfte und Limonaden zu aromatisieren, reicht es aus, einige Waldmeisterblätter
wenige Minuten darin ziehen zu lassen.
Darüber hinaus gibt es noch unzählige weitere Küchenkräuter. In vielen Rezepten tauchen z.B.
Lorbeer, Majoran, Dill, Oregano, Thymian und Estragon auf. Nicht mehr ganz so geläufig oder
teilweise wieder entdeckt sind manche traditionellen Sorten wie Beifuß, Borretsch, Bohnenkraut,
Kerbel, Pimpinelle, Sauerampfer oder Wermut. Sehr spannend ist ein Kräuterspaziergang zur Suche
nach essbaren Wildkräutern. Zusammen mit einem Kräuterexperten oder mit einem guten
Bestimmungsbuch in der Hand sammelt und probiert man natürlich nur das, was zweifelsfrei
bestimmbar ist. Tabu sind dabei gedüngte oder gespritzte Felder und Wiesen, Wegränder stark
befahrener Straßen oder Naturschutzgebiete. Kinderleicht zu erkennen ist Löwenzahn, dessen junge
Blätter gut zum Salat passen. Gut für Anfänger eignet sich auch die Brennnessel, denn sie hat keine
gefährlichen Doppelgänger und ist leicht zu finden. Sie schmeckt am besten als Gemüse ähnlich
Spinat oder gebacken in Brot. Eine erfrischende Knabberei ist Sauerampfer, der vor allem auf Wiesen
wächst. Wenn es in schattigen Laubwäldern nach Knoblauch duftet, wächst dort Bärlauch, dessen
Blätter dem giftigen Maiglöckchen sehr ähneln. Beim Zerreiben duften sie aber so stark nach
Knoblauch, dass sie deutlich zu unterscheiden sind. Intensiven Knoblauchduft verströmen auch die
Blätter der Knoblauchrauke, die häufig an Wald- und Wegrändern zu finden ist – vielleicht sogar am
Rande des Schulhofes.

Quelle: http://www.ima-agrar.de/Lehrermagazin.medien0.0.html
(Lebens.Mittel.Punkt, 01-2014)
Bildquellen: https://pixabay.com/

Informationen für Lehrkräfte: Thema Kräuter und essbare Blüten
Fragen zum Thema: Blüten
Es gibt bei der Auswahl der Blüten ein paar Kleinigkeiten zu beachten: Generell sollten nur Blüten
verspeist werden die naturrein sind. Blüten aus dem Blumenfachgeschäft, welche mit Chemikalien
und Pflanzenschutzmittel behandelt wurden, sollten keinesfalls verzehrt werden! Ist das gegeben,
gilt nur noch darauf zu achten, welche Blüten essbar und welche giftig sind. Mit dem
Pflanzenbestimmungsbuch „Was blüht denn da?“ von Spohn und Aichele und einer Auflistung
essbarer Blüten (http://www.bio-gaertner.de/Verschiedenes/Essbare-Blueten) bekommen Sie eine
gute Übersicht in die köstliche Blütenwelt. In der unmittelbaren Nähe konventionell bewirtschafteter
Felder und an viel befahrenen und mit Hunden begangenen Wegen empfiehlt es sich keine Blüten
und Kräuter zu sammeln. Um die Blüten im Anschluss weiter zu verarbeiten ist Sorgfalt geboten.
Möchte man sie nicht luftgetrocknet nutzen, ist es durch das schnelle Welken der Blüten wichtig, sie
erst kurz vor der Bearbeitung zu pflücken. Stets sollten dabei genügend Samen zurück gelassen
werden, um das Aroma der farbenfrohen Pracht lange genießen zu können.
Essbare Blüten sind unter anderem: Kapuzinerkresse, Löwenzahn, Holunder, Kamille, Kornblume,
Huflattich, Ringelblumen, Rosen, Schafgarbe, Chrysantheme, Gladiolen und viele mehr…

Essbare Gänseblümchen auf der Wiese

Welche Blüten sind essbar und welche nicht?
Sie sind lecker und gesund - wenn es denn die richtigen Blüten sind. Nicht alles, was grünt und blüht,
ist auch essbar!
Bei aller Experimentierfreude ist somit auch Vorsicht geboten: Viele Gartenblumen - wie zum Beispiel
der Fingerhut - sind giftig. Deshalb sollte man nur Blüten essen, die man genau kennt und von denen
man ganz sicher weiß, dass sie essbar sind.

Doch was versteht man überhaupt unter Giftpflanzen?
Giftigkeit ist ein relativer Begriff, das wusste schon der mittelalterliche Arzt Paracelsus, von dem der
bekannte Satz stammt: „Allein die Dosis macht ein Gift.“. Diese Aussage erklärt, warum die Übergänge
zwischen Heilpflanzen und Giftpflanzen fließend sind und warum der Begriff „Giftpflanzen“ nicht leicht
zu umreißen ist. Ob und wie stark eine bestimmte Wirkstoffdosis bei einem Menschen als Gift wirkt,
hängt auch von seinem Alter, seiner Konstitution und seinem Gesundheitszustand ab.
Außerdem muss man wissen, dass nicht jede Pflanze der gleichen Art den gleichen Wirkstoffgehalt hat.
In Abhängigkeit vom Erbgut (Unterarten, Rassen), vom Standort, vom Klima und Wetter, vom Alter
und von der Vegetationsperiode der Pflanze gibt es deutliche Schwankungen.
Auch die verschiedenen Organe einer Pflanze (z.B. Wurzel, Stängel, Blätter, Blüten, Früchte) können
verschiedene Wirkstoffe bzw. Wirkstoffmengen enthalten. Zur Gruppe der „Giftpflanzen“ gehören
solche Bäume, Sträucher und krautige Pflanzen, deren Inhaltsstoffe bei Menschen und Tieren
Gesundheitsstörungen hervorrufen können. Zur Vergiftung mit so genannten
Giftpflanzen kommt es nur, wenn die kritischen Wirkstoffe in bestimmter Dosierung im oder am Körper
einwirken können. Glücklicherweise verhindert ein spontanes Erbrechen (körpereigener
Schutzmechanismus) in vielen Fällen, dass eine solch giftige Wirkstoff-Konzentration
entsteht. Sollten doch einmal giftige Pflanzenteile verschluckt werden, wenden Sie sich an die
Giftinformationszentrale (GIZ) und leisten Sie erste Hilfe.

Stark Giftig: Blauer Eisenhut
-

-

stammt ursprünglich aus Sibirien und ist heute die
giftigste Pflanze Europas
wächst bis über einen Meter hoch und bevorzugt
in kühlen, gebirgigen Gegenden (kann aber auch in
Gärten der Ebenen wachsen)
hat blau-violette Blüten
alle Pflanzenteile sind giftig
schon wenige Gramm wirken, wenn sie gegessen
werden, tödlich
das Gift kann auch über die Haut aufgenommen
werden.

Stark Giftig: Goldregen
-

wächst häufig in Parks und Gärten
wird bis 6m groß und hat bis 30cm lange herunterhängende Blütentrauben mit gelben Blüten
im Herbst entwickeln sich bohnenartige Früchte mit braunen, giftigen Samen (20 Samen
können für ein Kind bereits tödlich sein)
alle Pflanzenteile sind giftig

Weitere Giftpflanzen:
Akelei (Teufelsglocke), Christrose, Engelstrompete, Fingerhut, Herbstzeitlose (oft mit Bärlauch
verwechselt),
Hundspetersilie und Schierling (Doldenblütler), Maiglöckchen, Oleander,
Pfaffenhütchen, Seidelbast
Grundsätzlich gilt, die Pflanzen, die als Giftpflanzen ausgewiesen sind, sind nicht zum Verzehr
geeignet und es sollte von Hautberührungen mit Pflanzenbestandteilen abgesehen werden.
Quelle und weitere Informationen:
http://www.bug-nrw.de/cms/upload/pdf/sicherheit/giftpflanzen06.pdf
http://www.heilkraeuter.de/lexikon/eisenhut.htm
http://www.kinderumweltgesundheit.de/index2/pdf/themen/Vergiftungen/GESUND_MUNTER_G
IFTPFLANZEN.pdf
Bildquellen:
https://pixabay.com/
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Fragen zum Thema:
Wie unterscheiden sich Bio-Kräuter und Bio-Blüten von konventionellen Blüten und Kräutern?
In Deutschland befinden sich derzeit ungefähr 80 Arten an Heil- und Gewürzpflanzen im Anbau. Auf
unseren Feldern werden aber hauptsächlich Getreide, Mais, Raps und Zuckerrüben angebaut.
Kulturpflanzenvielfalt, das heißt eine abwechslungsreiche Fruchtfolge, ist wichtig für die Erhaltung
der Bodenfruchtbarkeit und zur natürlichen Kontrolle von Unkraut, Krankheiten und Schädlingen.
Der Anbau von Kräutern und Gewürzen unterstützt die Kulturpflanzenvielfalt und trägt zur
Artenvielfalt sowie zum Schutz von Natur und Landschaft bei. Er bietet Lebensraum und Futter für
viele teilweise seltene oder bedrohte Tierarten, von den Insekten über Vögel bis zu Kleinsäugern und
Rotwild. Gewürzpflanzen sind meistens blühende Arten und eine reichhaltige Bienenweide. Viele
pflanzliche Vertreter wachsen auf so genannten Grenzstandorten, beispielsweise auf besonders
trockenen Böden, an Hängen oder auf kleinen Flächen, wo die großen landwirtschaftlichen Kulturen
nicht mehr angebaut werden. Mit diesen Nischenkulturen können entsprechende Böden weiter
bestellt werden und gleichzeitig einen ökologischen Nutzen erfüllen.
Gesundheit und Pestizidfreiheit
Bei dem biologischen Anbau von Kräutern und Blüten in Deutschland ist sichergestellt, dass keine
Pestizide eingesetzt werden. Da Kräuter vor der Verarbeitung nicht gewaschen werden, ist die Gefahr
von Belastungen mit Pflanzenschutzmitteln groß. Werden Pestizidwirkstoffe im konventionellen
Anbau eingesetzt, sammeln sie sich auch im Boden und in der gesamten Nahrungskette. Leider ist die
Liste der Pflanzenschutzmittel, die weltweit im Kräuteranbau eingesetzt werden, lang.
Doch Sicherheit vor Pestizidbelastungen in Kräutern und Gewürzen gibt es nur beim kontrolliert
biologischen Anbau.
Der Importanteil der Gewürz- und Blühpflanzen aus Ländern mit begünstigtem sonnigem Klima ist
allerdings sehr hoch. Viele Arznei- und Gewürzpflanzen werden in ihren Herkunftsländern wild
geerntet. Diese Praxis ist, von wenigen Ausnahmen abgesehen, weder ein Qualitätsfaktor noch
ökologisch verträglich. Teilweise kann dieser Raubbau sogar zur Gefährdung des ganzen
Artbestandes führen. Sicherheit und Pestizidfreiheit sind bei Wildsammlungen aus fernen Ländern
schwer zu gewährleisten.
Insgesamt werden in Deutschland auf ca. 8000 Hektar Arznei- und Gewürzpflanzen produziert, auf 10
% davon nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus. Anbauflächen finden sich vor allem in
Hessen, Bayern, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Der Bedarf an Heil- und Gewürzpflanzen
wird zu 90 % aus Importen gedeckt.

Quelle: http://www.biothemen.de/Gewuerz/kraeuter/anbau.html

Einkaufsmöglichkeiten
Bio-Kräuter:
http://bio-kraeuter.de/
https://www.kraeuterfeld.de/Kraeuter/Bio-kraeuter-info.html
http://mein-kraeutergarten.de

Bio-Saatgut:
http://bio-saatgut.de/
http://shop.beetfreunde.de/samereien/bio-demeter-samen.html

RÄTSEL ALS UNTERRICHTSEINSTIEG: „Wer sind wir?“

Wir sind Jahrtausende alt und kommen aus den verschiedensten Gebieten der Erde. Die Menschen
verwendeten uns schon sehr früh aus den unterschiedlichsten Gründen. Sie glaubten, wir hätten
magische Kräfte, versuchten mit einigen von uns bestimmte Krankheiten zu kurieren, rauchten uns,
gaben uns in ihre Getränke, aßen uns und verwendeten uns zum Färben von Stoffen oder
Lebensmitteln. Bei den alten Ägyptern wurden wir sogar zum Einbalsamieren der Leichen verwendet.
Sie holten uns von Bäumen, von Sträuchern, kleineren Pflanzen oder sogar aus der Erde. Die Leute, die
mit uns Geld verdienten, erzählten die haarsträubendsten Geschichten über unsere Herkunft, um uns
recht teuer verkaufen zu können. Einige von uns sind ja wirklich nicht billig. Das teuerste von uns ist
nicht unter einigen Tausend Euro pro Kilo zu haben. Auf unseren langen Reisen gelangten wir in andere
Kontinente, und die meisten von uns fühlten sich auch in ihrer neuen Heimat ganz wohl. Einige unserer
Kollegen weigern sich jedoch bis heute beharrlich, in Europa heimisch zu werden. Im Mittelalter waren
wir sehr beliebt, viel beliebter als heute. Leider hatten wir oft die unangenehme Aufgabe, Fleisch, das
vom langen Herumliegen schon etwas unangenehm roch, mit unserem Duft wieder genießbar zu
machen. Heute gibt es Gott sei Dank einen Kühlschrank. Es gibt allerdings auch Leute, die sagen, dass
manche von uns etwas stinken. Das ist eine glatte Übertreibung.
Die Menschen führten Kriege wegen uns. Sie verbrannten uns in großen Mengen, um einen möglichst
hohen Preis für uns zu erzielen. Durch die Entdeckung Amerikas von Christoph Columbus gelangten
einige von uns erstmals auch nach Europa.
Heute kann man uns in jedem Supermarkt kaufen. Wir liegen im Tiefkühlregal, es gibt uns im Ganzen
oder gemahlen in Gläsern oder Päckchen. Manchmal werden auch mehrere von uns in einer Mischung
angeboten. Wir sind nicht mehr teuer, und jeder kann sich uns leisten. Uns richtig zu verwenden ist
eine kleine Kunst. Manche von uns vertragen sich nämlich nicht sehr gut miteinander. Andere wieder
sind so dominant, dass man sie am besten alleine verwendet. Du kennst uns sicher, denn du hast fast
täglich mit uns zu tun!

Quelle:
https://www.schule.at/portale/ernaehrung-und-haushalt-eks/unterricht/projekte/detail/kraeuter1.html

Kräuterkissen selber machen
Welche Kräuter kommen in mein Kräuterkissen?
Ein Kräuterkissen zeichnet sich neben seiner Wirkung natürlich in erster Linie durch seinen
Geruch aus und jeder Mensch hat hierbei andere Vorlieben und Geschmäcker. Daher sollte
man verschiedene Variationen ausprobieren oder einfach mehrere Kissen herstellen die je
nach Bedarf oder Gefühlslage genutzt werden können. Am besten eignen sich natürlich
Gartenkräuter, verschiedene Wiesenpflanzen und Heilkräuter.

Übersicht Heilkräuter für Kräuterkissen
•
•
•
•

•
•
•
•

Minze – riecht erfrischend und belebend, befreit Nasen- und Atemwege und fördert
das freie Atmen
Zitronenmelisse – erfrischender Duft mit einer beruhigenden Wirkung
Lavendel – hat einen wohlriechenden Duft, hilft unterstützend bei
Nervenbeschwerden und vertreibt Insekten
Zirbe (Zirbelkiefer) – hat eine beruhigende Wirkung und fördert die Erholung im
Schlaf. Nachweislich senkt die Zirbe die Herzfrequenz und ist sehr
gesundheitsfördernd
Rosenblüten – süßlich, wohltuender Duft, auch gut als Beigabe geeignet
Kamille – entspannend und schmerzlindernd, gut bei Zahn- oder Kopfschmerzen
sowie Schlafproblemen
Hopfen, Salbei und Baldrian – unterstützen den Schlaf
Zitronengras, Anis, Waldmeister und Brennnessel – wohltuende Kräuter und gut bei
Erkältung

Viele dieser Kräuter und Pflanzen findet man im Garten oder auf Wiesen. Weitere Kräuter
die sich ebenfalls noch zum Befüllen der Kissen eignen sind z.B. Scharfgarbe, Steinklee,
Brennnessel, Heidekraut, Hopfen, Johanneskraut und Thymian. Je nach Belieben können
unterschiedliche Varianten und Mischungen erstellt werden.

Was muss ich beim Herstellen des Kräuterkissens beachten?
Die Kräuter werden nach Möglichkeit ein paar Tage in der Sonne getrocknet.
Anschließend werden die Kräuter gut zerkleinert. Die Mischung kann auch beispielsweise mit
Dinkelspreu aufgefüllt werden. Je nach Größe des Kissens, welches in der Regel aus reiner
Baumwolle besteht, wird dieses befüllt und zugenäht bzw. verschlossen. Für ein Kissen der
Größe 20 x 20cm sollte man ca. 100g – 150g getrocknete Kräuter verwenden. Zum
Wiederauffüllen eignen sich Klettverschlüsse oder Reißverschlüsse. Zum Schutz kann das
Kissen noch in einen Baumwollbezug mit einem netten Muster verpackt werden.
Was gibt es noch zu beachten?
Viel falsch machen kann man nicht bei der Herstellung von Kräuterkissen. Wenn es beim
ersten Mal nicht gelingt, nicht gut genug riecht oder einfach den Geschmack nicht trifft,
dann ist ein 2. Kissen schnell gemacht oder der Inhalt wird kurzerhand gewechselt. Hier noch
ein paar Hinweise:
•
•
•
•
•

die Kräuter und Blüten sehr gut trocknen
Pflanzen- und Blumenstile sollten entfernt werden um unangenehmes Piken zu
vermeiden
vergewissern Sie sich, dass Sie gegen keines der Kräuter allergisch sind
zur Sicherheit das Kissen in einen weiteren Baumwollbezug stecken
Kneten und Schütteln des Kissens frischt intensiviert den Geruch

Viel Spaß beim Ausprobieren und der Gestaltung Eurer eigenen Kräuterkissen!
Quelle: http://www.biolobby.de/krauterkissen-selbst-herstellen/
Bildquelle: www.pixabay.com

Rezept: Frischer Käuter- und Blütentee
Für einen gesunden und wohltuenden Tee werden unbehandelte Kräuter und Blüten
verwendet. Je nach Geschmack und erwünschter Wirkung kann man aus einem breiten
Spektrum unterschiedlichster Pflanzen auswählen.

Bildquelle: www.pixabay.com
Benötigt wird:
•
•
•
•

Teekanne
Teesieb oder Teekugel
Frische Bio-Kräuter und Bio-Blüten
ggf. Honig zum Süßen

Zum Befüllen des Teesiebs oder der Teekugel können Sie als Basis Minze verwenden. Je nach
Minzsorte schmeckt der Tee leicht nach Zitrone oder herb in Kombination mit Thymian.
Verwendet man Zitronengras im Tee entsteht eine fruchtig-frische Mischung, die auch im
ganzen Klassenzimmer duftet. Kamillenblüten wirken im Tee entzündungshemmend und
beruhigend für den Magen. Lassen sie nach dem Aufguss der Blüten und Kräuter den Tee
8- 10 Minuten ziehen, sodass er sein volles Aroma entfalten kann.
Bei der Zusammenstellung der Teemischungen sind Ihnen keine Grenzen gesetzt – Probieren
sie es aus, was gut zusammen passt!

