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Kräutertees stärken die Abwehrkräfte 
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In diesem Tipp geht es um Kräuter- und Früchtetees. Diese sind gerade in der kalten 
Jahreszeit als warmes Getränk zwischendurch sehr zu empfehlen. Die Tees enthalten 
verschiedene Polyphenole, die aufgrund ihrer antioxidativen Wirkung Krankheiten ab-
wehren und auf natürliche Weise das Immunsystem stärken. Allerdings sind Grüner 
Tee und Schwarzer Tee wegen des enthaltenen Koffeins für Kinder nicht geignet. 
Besser sind da Kräuter- und Früchtetees z. B. aus Fenchel, Hagebutte, Hibiskus oder 
Kamille. Beim Kauf solltet solltet ihr möglichst Bio-Tees vorziehen, am besten solche 
aus fairem Handel. Ich brühe meinen Tee am liebste mit dem Tee-Ei auf. Die Tees 
könnt ihr auch miteinander mischen und nach Geschmack noch z. B. Orangenschalen, 
Brombeerblätter, Erdbeeren, Himbeeren, Apfelstücke usw. hinzugeben. Probiert ein-
fach aus, was euch am besten schmeckt. Im Sommer ist übrigens selbstgemachter 
Eistee ein prima Durstlöscher.  

Aber aufgepasst: Mit dem Tee darf man es nicht übertreiben, allzu viel davon tut nicht 
gut. Euren Tee solltet ihr immer nur ungesüßt trinken. Zu viel Zucker ist nicht gesund 
und schädigt auf die Dauer die Zähne. Daher solltet ihr fertige Teemischungen mit 
zugesetztem Zucker oder Süßstoffen eher zurückhaltend verwenden. 

Fencheltee 
Dank seiner wohltuenden Wirkung ist Fencheltee bereits seit Jahrhunderten ein be-
liebtes Hausmittel. Er wird für die Linderung zahlreicher Beschwerden eingesetzt. Die 
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Fenchelpflanze und Fenchelsamen enthalten viele gesunde Inhaltsstoffe, allen voran 
ätherische Öle, Mineralsalze und Vitamine. Diese Eigenschaften machen Fencheltee 
zu einem wirksamen Heilmittel. Die in den Fenchelsamen enthaltenen ätherischen Öle 
und Bitterstoffe können krampflösend, entzündungshemmend, verdauungsfördernd 
und schleimlösend wirken. 

Hagebuttentee 
Der gute alte Hagebuttentee entpuppt sich als wahre Geheimwaffe gegen Erkältungen. 
Er wirkt aber nicht nur bei Schnupfen, sondern hat auch noch viele weitere positive 
Wirkungen auf die Gesundheit. Dank seiner Inhaltsstoffe wirkt Hagebuttentee ent-
zündungs- und schmerzlindernd, darüber hinaus stärkt er das Immunsystem. Falls es 
euch doch mal eine Erkältung erwischt hat, wirkt Hagebuttentee außerdem fieber-
senkend. Noch dazu hilft er, nach einer überstandenen Erkältung wieder zu Kräften zu 
kommen und ganz gesund zu werden. Außerdem eignet er sich als Muntermacher in 
der dunklen Jahreszeit oder gegen die Frühjahrsmüdigkeit.   

Tipp: Hagebuttentee könnt ihr einfach selbst herstellen. Die Früchte der Hecken- oder 
Wildrose sind nicht nur hübsch anzusehen, sie sind auch gute Vitaminlieferanten. Sie 
wachsen auf Böschungen, in Hecken und an Waldrändern. Im Spätherbst könnt ihr sie 
ernten. Wascht die Früchte und entfernt dann Stiel und Blütenansatz. Danach zerteilt 
ihr die Hagebutten in kleine Stücke und lasst sie an der Luft trocknen. 

Hibiskustee 
Die Hibiskusblüten sehen nicht nur schön aus, sie sind auch die Basis für ein gesundes 
Erfrischungsgetränk. Ursprünglich stammt der Hibiskus, der zur Familie der Malven-
gewächse gehört, aus tropischen Gebieten. Inzwischen ist er auch bei uns beheimatet 
und vor allem aufgrund seiner farbenfrohen Blüten beliebt. Für den Tee werden nur 
die getrockneten Blütenkelche (nicht die ganzen Blüten) mit heißem Wasser aufge-
gossen. So entsteht ein durstlöschendes, fein säuerlich-herbes Getränk. In der Volks-
heilkunde werden dem Hibiskustee eine Reihe gesundheitlicher Wirkungen zugespro-
chen. Das liegt an den wertvollen Inhaltsstoffen der Hibiskusblüten. Einen großen Teil 
machen dabei die Fruchtsäuren aus, wie z. B. Hibiscus-, Apfel- und Zitronensäure. 
Diese sind an verschiedenen Prozessen des Zellstoffwechsels beteiligt. 

Kamillentee 
Dieser Tee wird aus den gelben Blüten der Kamille hergestellt. Die Kamille wurde im 
alten Ägypten als Blume des Sonnengottes Ra verehrt wurde. Gelb sind die Kamillen-
blüten deshalb, weil sie – neben ihren ätherischen Ölen – auch gelbfarbene Flavonoide 
enthalten. Flavonoide sind sekundäre Pflanzenstoffe mit vielen positiven Auswirkun-
gen auf die Gesundheit. Darüber hinaus besteht die Kamillenblüte zu etwa 10 Prozent 
aus Schleimstoffen, die sich schützend auf die Schleimhäute des Verdauungstraktes 
legen. Von der Kamille werden u. a. die folgenden Eigenschaften und medizinischen 
Wirkungen beschrieben: Sie ist entzündungshemmend und krampflösend, außerdem 
schützt sie vor Magengeschwüren, wirkt beruhigend, antibakteriell und pilzhemmend. 
Der Kamillentee ist ein Klassiker in der Erkältungszeit.  

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen möch-
tet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). Solange wir 
kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


