Ideenwerkstadt@home
Bärlauch sammeln und verarbeiten

Vielleicht hast du beim Spazieren schonmal
einen Knoblauch-Geruch wahrgenommen?
Das ist der Duft von Bärlauch!
Bärlauch wird auch Waldknoblauch
genannt, da er ähnlich würzig riecht und
schmeckt. Er wächst in unseren Wäldern,
entlang von Flüssen und Bachläufen aber
auch in Parks und Gärten.
Bärlauch findet man von Anfang März bis
Beim Bärlauch sammeln ist es wichtig, dass
man die Blätter nicht mit anderen
verwechselt!
Am ähnlichsten sind die Blätter von
Maiglöckchen.
Diese sind giftig und können dich krank
machen.
Bärlauch kannst du gut am Geruch
erkennen. Außerdem haben die Blätter
einen Stiel, die Blätter von Maiglöckchen
haben keinen, bzw. einen sehr kurzen Stiel.
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Beim Pflanzen sammeln gilt:
- Versuche die Natur nicht zu schädigen
- Ernte pro Pflanze nur 1-2 Blätter
- Versuche, nicht auf die Pflanzen zu treten
- Sammle in großen Bärlauch-Beständen
- Schneide die Blätter ab und reiße sie nicht aus

Wenn du genug Blätter gepflückt hast, sammelst du diese am besten in einer Plastiktüte, in
die du Luft pustets. Dann bleibt der Bärlauch frisch bis du zu Hause.

Zu Hause musst du den Bärlauch gründlich
waschen. In einem feuchten Tuch im Kühlschrank
kannst du den Bärlauch ein paar Tage lagern, am
besten verwendet man ihn ganz frisch.

Aus dem Bärlauch kann man viele leckere Gerichte kochen oder backen, z.B.
Bärlauchbrot, Bärlauchsalz, Bärlauchsoße…

Sehr lecker ist auch Bärlauchpesto, das Rezpt kommt auf der nächsten Seite!
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Bärlauchpesto
Du brauchst:
200 g Bärlauch
200 g Walnüsse (oder Pinienkerne)
200 ml Olivenöl
100 g Parmesankäse
Salz und Pfeffer, nach Geschmack

So geht’s:

-

Lass den Bärlauch gut trocknen, oder trockne ihn
mit der Salatschleuder

-

Schneide den Stiel von den Blättern ab

-

Schneide die Blätter in kleine Stücke
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-

Reibe den Parmesankäse

-

Zerkleinere die Walnusskerne mit
einem Messer oder Küchengerät

-

Gebe die Nüsse und den Bärlauch in
einen Mörser oder einen Mixer
und vermische die Zutaten

-

Gib jetzt den Käse,
das Öl und das Salz
dazu und vermische
alles kräftig.

-

Schon ist das Pesto fertig!
Fülle das Pesto in ein Glas mit
Schraubdeckel
Gieße etwas Öl darüber, dann hält
sich das Pesto im Kühlschrank viele
Wochen.

-

Am besten schmeckt mir das Pesto mit Nudeln und
Tomaten

