Schafgarbe, Storchschnabel & Co.

Efeu, Eisenhut & Co.

Hasel, Holunder & Co.
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Ein Lernspiel r und um Bäume & Sträucher

¨˙¨˙¨˙¨˙¨˙¨˙¨˙¨˙¨˙¨˙¨˙¨˙¨˙¨˙¨˙¨˙¨˙
Ein Lernspiel r und um Giftpflanzen
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Ein Lernspiel r und um »tierische« Pflanzen
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Ein Lernspiel r und um »wilde« Früchte
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K astanie, K iefer & Co.

. . . Kont a k t . . .

. . . wei tere Angebo te . . .
K rä u ter fü h r u n gen
& Wo r k s h o p s
»Heilpflanzen« & »Wiesen-Apotheke«
»Essbare Wildpflanzen« & »Wildkräuter-Küche«
»Pflanzliche Hautpflege« & »Natur-Kosmetik«

K rä ute r pä da g o g i k
Pf la n ze n - Ler n s p i el e
H eilpfla n ze n ku n de
Natur kos m et i k
Wi ld k rä uter k ü c h e
Per m a kultu r
Marion Dietmann
+49 (0) 172 632 96 13
mail@pflanzen-lernspiele.de
Online-Shop
www.pflanzen-lernspiele.de
Die Lernspiele können direkt bei der Autorin per
E-Mail oder über den Online-Shop der Homepage
käuflich erworben werden.

Direkt vor unserer Haustüre gibt es eine unglaublich
große Vielfalt an heilkräftigen, leckeren und hautpflegenden Pflanzen mit allen Sinnen zu entdecken.
Diese wunderbar vielseitigen, gesunden und schmackhaften Wild- und Gartenpflanzen wie z.B. Brennnessel,
Löwenzahn, Gänseblümchen, Giersch & Co. werden
leider oft zu Unrecht als lästiges »Unkraut« aus dem
heimischen Garten verbannt.
Es gibt wahre Allround-Talente und Alleskönner
unter den heimischen Wild- & Gartenpflanzen, die
sich zur Gesundheitsvorbeugung und als Hausmittel
bei vielerlei Beschwerden einsetzen lassen.
Die Wildkräuter- & Blütenküche ist reich an gesunden
Vitaminen & Vitalstoffen und zudem eine sehr leckere
und dekorative kulinarische Bereicherung. Auch
für eine natürliche und sanfte Hautpflege, frei von
synthetischen Duft- oder Konservierungsstoffen, gibt
es viele grüne und farbenfrohe Schätze zu entdecken.

. . . spielend ler nen . . .
6 spannende Karten- und Lernspiele,
die Spiel, Spaß & Wissensvermittlung rund
um Pflanzen für die ganze Familie auf
unterhaltsame Weise vereinen.
Lavendel, Löwenzahn & Co.
ist eine Kombination aus gezieltem
Gedächtnistraining, Lernspiel und kompaktem
Fachwissen rund um 40 Heilpflanzen sowie
ihren Fotos im »Doppelpack«.
2. Auflage August 2016
Schafgarbe, Storchschnabel & Co.
ist ein »tierisch« kurzweiliges Kartenspiel
im Rommé-Stil mit 160 Pflanzen aus Wald,
Wiese und Garten.
1. Auflage November 2017
Kastanie, Kiefer & Co.
ist ein Kartenspiel mit 80 Motiven von
20 Bäumen und Sträuchern in Anlehnung
an »11er raus«.
1. Auflage ca. Mitte 2020
Weitere Veröffentlichungen ab 2021:

Wir kommen jeder Pflanze ganz nah und lernen
sie aus einer ganz neuen Perspektive kennen:
Wie sieht sie im Detail aus? Wie riecht sie, wie fühlt
sie sich an und wie schmeckt sie? Das Kennenlernen
der verschiedenen Wildkräuter, ihrer Standorte
und Besonderheiten, das Sammeln in freier Natur
sowie das Genießen und Verarbeiten der Pflanzen –
das ist das Ziel der Kräuterführungen und Workshops
rund um diese spannenden Themen.

Efeu, Eisenhut & Co.
ist ein Kartenspiel mit 80 Giftpflanzen nach
ähnlichen Regeln wie »Mau Mau« oder »Uno«.

Aktuelle Termine und weitere Details zu den einzelnen
Themen sind auf der Homepage unter dem Stichwort
»Workshop-Details & aktuelle Termine« zu finden:
www.pflanzen-lernspiele.de

Bärlauch, Brennnessel & Co.
ist ein Lernspiel mit Porträts und Foto-Paaren
von 40 essbaren Wildpflanzen sowie
leckeren Rezepten.

Hasel, Holunder & Co.
ist ein »wild-fruchtiges« Quartett-Kartenspiel
mit 160 Motiven von 40 Pflanzen.

