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Originalversion Deutsche Übersetzung Prinzipien-Denken auf die Wildkräuterernte angewendet.  
Du kannst diese Liste gerne für dich anpassen, erweitern, ...  

 

1. Observe and Interact  
Beauty is in the eye of the 
beholder 

1. Beobachte und agiere 
Schönheit liegt im Auge des Betrachters. 

 

Beobachte, wo die Wildkräuter in deiner Umgebung wachsen und wann der 
beste Erntezeitpunkt ist. 
Ernte mass- und respektvoll. 
Wildkräuter sind auch Zeigerpflanzen bezüglich Mikroklima und 
Bodenverhältnisse an. Was zeigen die Wilkräuter bei dir an? 

 

2. Catch and Store Energy  
Make hay while the sun shines  

2. Fange Energie ein und 
speichere sie 
Nutze die Chancen in deinem Leben. 

Die Pflanzen haben das Sonnenlicht in wertvolle Inhaltsstoffe verwandelt und 
gespeichert.  
Im Frühling kommen die wertvollen Stoffe vor allem in den Blättern vor. 
Du kannst Wildkräuter auch trocknen.  
Wie kannst Du mit wenig Aufwand die Wildkräuter ernten? 

 

3. Obtain a Yield  
You can't work on an empty stomach  

3. Fahre eine Ernte ein 
Mit leerem Magen lässt sich nicht gut 
arbeiten. 
 

Wildkräuter sind gesund und geschmackvoll.  
Wildkräuter sammeln bedeutet zu ernten ohne zu säen, ohne zu pflegen.  
Wildernte kann sich lohnen. Gewisse Personen bestreiten einen Teil ihres 
Einkommens damit. 

 

4. Apply Self-regulation 
and Accept Feedback  
The sin of the fathers are visited on the 
children into the seventh generation  

4. Wende Selbstregulation an & 
akzeptiere Rückmeldungen 
Die Sünden der Väter wirken sich über sieben 
Generationen aus. 

Achte darauf, wie dein Körper auf den Konsum der einzelnen Wildkräuter 
reagiert und passe deine Ernährung entsprechend an. 
…. 

 

5. Use and Value 
Renewable Resources and 
Services 
Let nature take its course  

5. Nutze und schätze 
erneuerbare Ressourcen und 
Dienste 
Lass die Natur ihren Lauf nehmen. 

Wildkräuter sind ein Geschenk der Natur. Sie spriessen jedes Jahr spontan. 
Wildkräuter sammeln heisst, diese erneuerbare Ressource der Natur zu 
nutzen und zu schätzen. 
…. 

 

6. Produce No Waste  
Waste not, want not  
A stitch in time saves nine  

6. Produziere keinen Abfall 
Verschwende nicht, begehre nicht 
Sinngemäss: Zur rechten Zeit getan, ist viel 
gespart. 

Wildkräuter findest du lokal. 
Wir können Wildkräuter mit Handarbeit und ohne Erdölverbrauch ernten. 
…. 
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7. Design from Patterns to 
Details  
Can't see the wood for the trees  

7. Gestalte, plane vom Muster 
zum Detail 
Vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen. 

Wenn du Wildkräuter effektiv sammeln willst, macht es Sinn, dass du dir 
einen Überblick in deiner Umgebung verschaffst: 

• Wo kommen die einzelnen Wildkräuter in welchen Mengen vor?  
• Wo sind die Wildkräuter früh, wo spät reif? 
• Wie weit ist dein Weg zum Ernteort? 

 

8. Integrate Rather than 
Segregate  
Many hands make light work  

8. Integriere eher als dass du 
ausgrenzt 
Viele Hände machen die Arbeit leicht. 

Wildkräuter können wir wunderbar in unseren Menuplan integrieren. 
Wir können Wildkräuter sammeln in unseren Alltag integrieren - auf dem 
Spaziergang, auf dem Arbeitsweg usw. 

 

9. Use Small and Slow 
Solutions  
The bigger they are, the harder they 
fall  
Slow and steady wins the race  

9. Nutze einfache und langsame 
Lösungsstrategien 
Je grösser sie sind, desto härter ihr Fall 
Mit Ruhe und Zielstrebigkeit kommt man am 
weitesten. 

Beim Wildkräuter sammeln nutzen wir einfache und langsame 
Erntemethoden meist von Hand mit Messer und Korb. 
 

 
10. Use and Value Diversity  
Don't put all your eggs in one basket  

10. Nutze und schätze Vielfalt 
Setze nicht alles auf eine Karte. 

Es gibt eine grosse Vielfalt von essbaren Wildkräutern. 
Lerne jedes Jahr einige neue kennen und schätzen. 

 

11. Use Edges and Value 
the Marginal  
Don't think you are on the right track, 
just because it is a well-beaten path  

11. Nutze Randzonen und 
wertschätze das Geringe 
Denke nicht, du seist auf dem richtigen Weg, 
nur weil es ein wohlbekannter Weg ist. 

Wildkräuter wachsen vor allem in Randzonen und werden von den meisten 
Menschen kaum beachtet und nicht geschätzt. 

… 

 

12. Creatively Use and 
Respond to Change  
Vision is not seeing things as they are, 
but as they will be  

12. Nutze Veränderung kreativ 
& reagiere auf Wandel 
Eine Vision haben, bedeutet Dinge nicht so 
zu sehen, wie sie sind, sondern wie sie sein 
werden. 

Je nach Saisonverlauf spriessen die Wildkräuter früher oder später. 
Der richtige Erntezeitpunkt ist ein wichtiger Aspekt der Wildkräuterernte. 

 


