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Jetzt heißt es endgültig Abschied nehmen von 
der warmen Jahreszeit: Raureif glitzert auf 
Grashalmen, die Äste werden kahl — der Winter 
kommt. Auf Spaziergängen durch die Natur 
sammle ich späte Früchte, in der Küche duftet es 
nach Apfelkuchen, ich koche Weißdorngelee ein 
und bastle Deko aus bunten Blättern, Hagebutten 
und Walnüssen.

Der Winter hat begonnen! Draußen wird es 
ungemütlicher — aber auch wunderschön, 
wenn Frost, Eis und Schnee die Welt ver-
wandeln. Für die Vögel bereite ich selbst 
gemachtes Futter zu und nutze die ersten 
Frostnächte für Eislichter. Dann wird es Zeit 
für einen Adventskranz, den ich aus Natur-
materialien binde.
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Wer kann sich schon dem Zauber der Weihnachts- 
zeit entziehen? Ich schneide Barbarazweige und 
backe Nikolausgebäck. Für Freunde und Familie 
gibt es kleine Geschenke aus natürlichen Zutaten: 
eine Handbutter mit Bienenwachs, Weihnachts-
bäumchen aus Holunderzweigen und ein wär-
mender Wildfrüchtepunsch zwischendurch dürfen 
dabei nicht fehlen. 

Jetzt ist es richtig kalt, ich lausche dem 
Knirschen, wenn ich durch den Schnee 
laufe — und freue mich daran, dass ich in 
der Natur immer noch Dinge finde, mit 
denen ich kreativ sein kann: Harzbröckchen 
für eine Salbe, Holzstücke für ein Insekten-
hotel, Zweige und Moos für eine Nisthöhle. 
Zu Hause gibt es duftende Zimtschnecken, 
frisch aus dem Ofen.

Erzählungen
AUS DEM WINTERWALD
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Vorwort
Den Zauber der Winterzeit entdecken  — 
dazu möchte ich Sie in diesem Buch 
einladen. Wenn die letzten warmen 
Sonnenstrahlen, der Duft von Sommer-
blumen und der Geschmack von Erd-
beereis nur noch eine leise Ahnung an 
den zurückliegenden Sommer sind und 
auch das bunt gefärbte Laub langsam zu 
Boden rieselt, dann kommt der Winter. 
Dunkelheit und Kühle, erleuchtet von 
Kerzenschein und dem Wunsch nach 
Frühling — aber das kann doch nicht 
alles sein! Lassen Sie uns gemeinsam 
den Winter erkunden, drinnen und 
draußen. Im Einklang mit der Natur und 
den Schätzen, die wir auf Streifzügen 
durch Wälder, Felder, Stadtparks und 
den eigenen Garten entdecken können. 

Der Winterzauber beginnt im Spät-
herbst, der uns mit seinen goldenen 
Tagen in den November begleitet, 
und dauert über die Adventszeit und 
Weihnachten bis in die Anfänge eines 
neuen Jahres. Jede dieser Zeiten hat 
ihre ganz eigene Schönheit, die wir uns 
mit Bastelanleitungen für Dekoratives 
und Nützliches, mit Rezepten und 
Geschichten ins Haus holen können. 
Vielleicht entdecken Sie bei Ihren 

winterlichen Spaziergängen neben 
Naturmaterialien die Spuren von Reh, 
Hase, Eichhörnchen oder Waschbär. 
Auch diese Tiere verschlafen den 
Winter nicht ganz. Wie unsere Wald-
tiere tatsächlich die kalte Jahreszeit 
verbringen, erfahren Sie in Geschichten 
und Episoden, die der Jäger, Forst-
wissenschaftler und Naturbuchautor 
Ekkehard Ophoven bei seinen Streif-
zügen durch den Wald gesammelt hat. 
Das Sammeln ist sowieso eines unserer 
ganz besonderen Themen: Dabei geht 
es um Erlebnisse und Fundstücke aus 
der Natur, neue kreative Ideen für diese 
Jahreszeit und die ganz eigene Magie 
des „Winterzaubers“. 

Diese Ideensammlung möchte Sie dazu 
einladen, sie immer wieder in die Hand 
zu nehmen, darin zu blättern und zu 
schmökern — als Begleiter durch die gar 
nicht so dunkle Winterzeit. Die Ideen 
sind gewissermaßen unbegrenzt haltbar: 
Vielleicht probieren Sie in diesem Jahr 
den Wildfrüchtepunsch und im nächsten 
Jahr gestalten Sie einen Jahreszeiten-
kranz. Freude soll es machen. Ich wün-
sche Ihnen ein anregendes und zauber-
haftes Vergnügen mit diesem Buch.
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 ZAUBERHAFTER

Spätherbst
AUF ENTDECKUNGSTOUR
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AUF ENTDECKUNGSTOUR

Raureif glitzert auf Grashalmen und  
den kahler werdenden Ästen. Der Winter 
kommt. Jetzt ist meine liebste Zeit für  
Spaziergänge in der Natur. Die Luft ist 
klar, es riecht nach Laub und Moos. Und es 
gibt so viel zu entdecken!
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draussen und  drinnen
HERBSTSCHÄTZE

Die Sonne steht tief und leuchtet 
golden durch die fast laublosen Zweige. 
Es riecht nach feuchter Erde und Laub, 
nicht mehr nach Sonnencreme und 
Freibad. Ach Herbst, da bist du ja schon. 
Vielleicht ist es ein Missverständnis 
zwischen mir und dem Herbst. Denn ich 
weiß, was nun kommt: Es wird dunkler, 
kälter und grauer. Die Natur zieht sich 
zurück. Doch der Herbst will, dass man 
genauer hinsieht. 

Vielleicht ist es gerade der Spätherbst, 
der zum Entdecken raus in die Natur 
lockt: Da sind die Eichhörnchen, die ich 
so gerne bei ihrer Suche nach einem 
perfekten Versteck für ihre Nuss beob-
achte. In den Hecken leuchten Hage-
butten, Schlehen und Pfaffenhütchen. 
Beim Waldspaziergang füllen sich meine 
Jackentaschen schnell mit Kastanien, 

Eicheln und Bucheckern. An den Weg-
rändern finde ich Blumensamen, die 
verstreut oder gesammelt werden wollen. 
Für den nächsten Frühling, denn der 
kommt bestimmt. Aber das ist noch nicht 
an der Reihe. Auch für uns Menschen 
beginnt eine neue Zeit, die genau jetzt 
wichtig und richtig ist. Mit roten Wangen 
und kalten Fingerspitzen hält es uns nach 
dem Spaziergang nicht mehr allzu lange 
draußen, die Tage sind nicht mehr so 
unendlich hell und nie enden wollend, 
mild und leicht wie im Sommer. Auch wir 
ziehen uns zurück, nach drinnen. Wo es 
vielleicht nach Apfelkuchen und frisch 
gebrühtem Löwenzahnkaffee duftet. 
Und wo die Herbstschätze aus der Natur, 
die wir wie ein Eichhörnchen gesammelt 
haben, jetzt in anderer Form weiter-
strahlen dürfen. Ach Herbst, da bist du ja. 
Wie schön. 
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DAS TIEFROTE HOLUNDERGELEE PASST GUT AUFS BROT, ZU KÄSEHÄPPCHEN,  

PFANNKUCHEN ODER FLEISCHGERICHTEN.
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SO GEHT’S

1. Holunderbeeren verlesen, waschen, abtropfen lassen und  
die Beeren von den Rispen streifen. In einem Kochtopf mit  
2 Teilen Wasser und 1 Teil Apfelsaft bedecken. 

2. Aufkochen und ca. 10 Minuten köcheln lassen, bis die Beeren  
aufgeplatzt sind. Dann alles durch ein feines Sieb gießen und  
gut abtropfen lassen. 

3. Den Saft nach Packungsanweisung aufkochen und mit  
Gelier zucker andicken. 

4. Das kochend heiße Gelee in heiß ausgespülte Schraub-  
oder Einmachgläser füllen und fest verschließen.

ZUTATEN

•  Schwarze Holunderbeeren
• Apfelsaft
• Gelierzucker

ZUM BEFÜLLEN

• Schraub- oder Einmachgläser

ZEITBEDARF

• 1 Spaziergang
• 45 Minuten

Holundergelee
BEEREN-POWER AUS DEM GLAS

Die Beerendolden unterwegs am besten mit einer Schere im Ganzen abschneiden.   

Zu Hause lassen sich die kugeligen Früchte dann leicht mit einer Gabel von den  

Rispen abstreifen.

Tipp
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SO GEHT’S

1. Rechteck ausschneiden (15 x 17 cm) und an der längeren 
Seite einen Streifen von 2 cm umknicken.

2. Diagonal Ecke auf Ecke falten, sodass sich der umgeknickte 
Streifen hinten befindet.

3. Eine Ecke des entstandenen Dreiecks so umfalten, dass die 
Spitze die gegenüberliegende Längsseite berührt.

4. Die gegenüberliegende Ecke ebenfalls umfalten, sodass das 
weiße Schriftfeld nach oben zeigt.

5. Etwas Kleber auf die Spitze der nach oben zeigenden  
Ecke geben und diese in die vordere Tasche des Tütchens 
schieben.

6. Das Samentütchen beschriften, die Samen hineingeben und 
zum Verschließen die verbliebene Spitze nach unten falten.

MATERIAL

•  einseitig bedrucktes Papier
ZEITBEDARF

• 10 Minuten

Samen sollte man immer an einem trockenen,  

regenfreien Tag sammeln und sie zu Hause, locker  

ausgebreitet, noch 1—2 Wochen nachreifen und  

durchtrocknen lassen.

Samentütchen
KLEINE FEINE GESCHENKIDEE

Tipp
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SO GEHT’S

1. Die Wurzeln mit einer Bürste gründlich von Erde befreien und unter fließendem 
Wasser sorgfältig waschen. Mit einem Messer in möglichst dünne Scheiben  
schneiden und mindestens 1 Tag in der Herbstsonne trocknen lassen.

2. Die Wurzelscheiben ohne Zugabe von Fett in einer Pfanne langsam bei mittlerer 
Hitze rösten, bis sie goldbraun sind. Sobald das Wasser verdampft ist, geht der 
eigentliche Röstvorgang recht schnell.

3. Die gerösteten Wurzelscheiben gut auskühlen lassen, dann in einer Kaffeedose 
oder in einem Schraubglas aufbewahren.

4. Zum Kaffeekochen die Wurzelscheiben kurz vor der Zubereitung in einer  
Kaffeemühle, einem Mörser oder im Mixer fein mahlen. Pro Tasse 2 Teelöffel  
Wurzelpulver mit sprudelnd kochendem Wasser übergießen und 2—3 Minuten 
ziehen lassen. Durch ein Sieb abgießen.

ZUTATEN

•  10—20 Löwenzahnwurzeln

BESONDERES WERKZEUG

•  Mörser, Kaffeemühle  
oder Mixer

ZUM VERPACKEN

• Kaffeedose oder Schraubglas

ZEITBEDARF

• 30 Minuten

Löwenzahnkaffee
GESUNDE BITTERSTOFFE


