
Kochen mit Kräutern 
 

 

Verwenden Sie immer ganz frische Kräuter, in den zarten Pflänzchen steckt sonst nicht mehr so viel Aroma wie 

erwartet. Wenn Kräuter selbst geerntet werden können, ist der beste Zeitpunkt am Morgen. 

Feine Kräuter mit zarten Blättchen wie Basilikum, Petersilie, Kerbel oder Estragon gehören immer erst ganz am Ende 

der Garzeit oder sogar erst zum Servieren in das Gericht. Robuste Sorten wie Rosmarin, Thymian oder Salbei dürfen 

kurz mitgaren. 

Damit die Aromen auf dem Teller landen und nicht vorab verloren gehen, ist ein grosses, scharfes Messer oder 

Wiegemesser zum Schneiden Pflicht. Werden die Kräuter gequetscht, treten die aromagebenden ätherischen Öle aus 

und der Geschmack geht verloren. Für Küchenkräuter wie Kresse oder Schnittlauch eignet sich auch eine Schere. 

Kräuter dürfen erst direkt vor der Verwendung zerkleinert werden, sonst verflüchtigen sich die Inhaltsstoffe. 

 

Das Kraut Geschmack Verwendung Gesundheit 

Bärlauch 

Bärlauch ist geschmacklich 

die perfekte Kombination 

aus Knoblauch und Schnitt-

lauch: herrlich frisch, aber 

nicht zu scharf.  

Ob pur auf Brot oder als Pesto, 

Bärlauch ist immer ein Ge-

nuss. Er passt super zu Fisch, 

Geflügel, Kalb und Lamm. 

Die ätherischen Öle regen den 

Stoffwechsel an und wirken 

sich zudem positiv auf Blut-

druck und Cholesterinspiegel 

aus. Sie schützen vor Herz-

Kreislauf-Erkrankungen. 

Basilikum 

Basilikum schmeckt sehr in-

tensiv und hat je nach Rei-

fegrad ein leicht scharfes 

Aroma. 

Die leichtend-grünen Blätter 

passen perfekt zu Tomaten, 

Fleisch und Fisch. Basilikum 

eignet sich auch als Basis für 

Pesto, schmeckt wunderbar in 

Getränken und oder zu fri-

schen Erdbeeren. 

Durch seine enthaltenen äthe-

rischen Öle beruhig es Magen 

und Darm. 



Das Kraut Geschmack Verwendung Gesundheit 

Borretsch 

Durch sein würziges und 

erfrischendes Aroma 

schmeckt Borretsch nach 

frischen, grünen Gurken. 

Da die Aromen schnell verlo-

ren gehen, sollte beim Würzen 

von Kräuterquark und Salat 

auf frische Blätter zurückge-

griffen werden. Auch die 

blauen Blüten sind verzehrbar 

und werden häufig kandiert. 

Vitamin C und sekundäre 

Pflanzenstoffe sorgen dafür, 

dass Borretsch die Zellen 

schützt. Ausserdem soll das 

Kraut appetit- und stimmungs-

anregend wirken. 

Brennnessel 

Brennnessel erinnert im Ge-

schmack etwas an frischen 

Spinat – fein säuerlich und 

würzig-aromatisch. 

Ob als Tee, als Beilage im Sa-

lat oder als Topping für herz-

hafte Gerichte, die «Königin 

der Heilkräuter» ist ein wahres 

Allroundtalent. 

Brennnesseln bringen den 

Stoffwechsel in Gang, wirken 

entschlackend, blutreinigend 

und antientzündlich. 

Brunnen-

kresse 

Mit ihrem charakteristi-

schen, würzig-scharfen 

Aroma verleiht sie vielen 

Gerichten zusätzlichen Pep.  

Lecker etwa in Omelett, einem 

frischen Wildkräutersalat, ei-

nem selbst gemachten Kräu-

terquark, als Pesto oder 

Green-Smoothie. 

Die kleinen Blätter sind sehr 

gesund. Ätherische Öle akti-

vieren Verdauung und Stoff-

wechsel, zudem wirkt er bele-

bend, blutreinigend und anti-

bakteriell – und ist damit auch 

ein effektiver natürlicher Hel-

fer gegen Frühjahrsmüdigkeit. 

Dill 

Dill schmeckt frisch-würzig 

mit einer leicht herbsüssen 

Note. Das stärkste Aroma 

ist in den jungen Blättchen 

und Spitzen enthalten. 

Das Kraut passt besonders gut 

zu Fisch, eignet sich gut für 

Sossen oder eingemachtes 

Gemüse. 

Der Kräuterliebling regt den 

Appetit an und beruhigt den 

Magen. Ausserdem hat Dill 

eine entzündungshemmende 

und entkrampfende Wirkung. 

  



Das Kraut Geschmack Verwendung Gesundheit 

Estragon 

Estragon erinnert vom Ge-

schmack her an Fenchel 

oder Anis. Das bittersüsse 

Aroma macht das «Dra-

chenkraut» zu einem Muss 

in der französischen Küche. 

Durch den intensiven Ge-

schmack reichen schon kleine 

Mengen aus, um die berühmte 

Sosse Béarnaise zu zaubern. 

Estragon passt sonst sehr gut 

zu hellem Fleisch, Fisch oder 

Eiergerichten. 

Durch die enthaltenen Bitter-

stoffe regt das Kraut die Bil-

dung von Magensäften und 

damit die Verdauung an. Ein 

äusserlich angewendeter, war-

mer Umschlag aus Blättern 

soll Gelenkschmerzen lindern. 

Kerbel 

Aufgrund der leicht würzig-

süsslichen Note erinnert der 

Geschmack von Kerbel sehr 

an Fenchel und Petersilie. 

Grundsätzlich passt Kerbel gut 

zu Sossen, Suppen und eben-

so zu Fleisch und Fisch. 

Das Gartenkraut enthält viele 

ätherischen Öle, wirkt entgif-

tend, regt den Kreislauf an 

und hilft bei Erkältungen. 

Liebstöckel 

Liebstöckel ist auch als 

«Maggikraut» bekannt. Das 

charakteristische Aroma 

macht das Kraut zu einer 

guten Salz-Alternative. 

Dieser Würzliebling ist der 

ideale Begleiter zu Fleischge-

richten, Suppen und Wur-

zelgemüse. 

Liebstöckel wird besonders 

häufig bei Blasenerkrankun-

gen, Magenbeschwerden und 

Gicht angewendet. 

Löwenzahn 

Die Blätter erinnern durch 

den leicht herben Ge-

schmack an Chicorée. Die 

gelben Blüten schmecken 

leicht süsslich. 

Aus den Blättern lässt sich ein 

würziger Pesto zaubern. Die 

Blüten werden häufig verwen-

det, um Sirup, Gelée oder 

Konfi herzustellen. Sowohl 

Blätter als Blüten schmecken 

roh auch im Salat. 

Löwenzahn hat einen hohen 

Gehalt an Provitamin A und ist 

ein guter Vitamin K sowie 

Vitamin C Lieferant. 

  



Das Kraut Geschmack Verwendung Gesundheit 

Petersilie 

Glatte Petersilie ist im Ge-

gensatz zur krausen Peter-

silie viel aromatischer und 

intensiver im Geschmack. 

Petersilie verleiht vielen Ge-

richten einen Frischekick, ohne 

andere Aromen zu übertün-

chen. Für den vollen 

Geschmack sollte Petersilie 

erst ganz am Ende zum 

Gericht gegeben werden. 

Das beliebte Küchenkraut ist 

reich an Vitamin C, Vitamin A 

und Mineralstoffen. Petersilie 

aktiviert und fördert zudem 

die Leber. 

Salbei 

Salbei ist sehr aromatisch 

und erinnert durch den an-

genehmen Duft direkt an 

die italienische Küche. 

Das Kraut schmeckt am bes-

ten, wenn es leicht angebraten 

wird. Es ist ideal zu kombinie-

ren mit Fleisch, Fisch und Ge-

müse. 

Die Bitter- und Gerbstoffe ak-

tivieren die Gallen- und Leber-

arbeit und die Fettverdauung. 

Zudem wirkt Salbei antibakte-

riell und ist gut bei Hals- und 

Rachenentzündungen. 

Sauerampfer 

Die Blätter des Wildkrauts 

sind besonders säuerlich 

und erinnern an den Ge-

schmack von Zitronen. 

Die jungen Blätter werden 

meist roh in Salate, Kräuter-

butter und -quark gegeben. 

Gegart ist Sauerampfer eine 

beliebte Zugabe für Suppen 

und Eintöpfe. 

Vitamin-Bombe: Bereits 100 g 

Sauerampfer reichen aus, um 

den Tagesbedarf an Vitamin C 

zu decken. 

Schnittlauch 

Zwiebel-Liebhaber kommen 

bei der würzig-frischen, 

leicht scharfen Note des 

Schnittlauchs voll auf ihre 

Kosten. 

Oberste Regel: Auf keinen Fall 

mitkochen, da er sonst braun 

wird und Geschmack verliert. 

Besser als Topping für Salate, 

Suppe, Dips oder auch zum 

Rührei. 

Schnittlauch punktet mit vie-

len Antioxidantien, die die Zel-

len vor freien Radikalen schüt-

zen und so den Alterungspro-

zess der Haut verlangsamen. 

 


