
Die Ringelblume 
= Die Kinderpf lanze 

Im Sommer erobern kleine HeldInnen ihre 
Umwelt spielerisch, dabei passieren  
immer wieder mal Blessuren. Abschürfungen,  
Rötungen und kleine Schrammen sind  
schnell vergessen – besonders wenn sie mit 
Ringelblumen begleitet werden.

Sprühflasche
Wenn du dieses milde Desinfektions- und 
Heilmittel in einer kleinen Sprühflasche 
aufbewahrst, hast du immer eine schnelle, 
einfache Wundversorgung zur Hand. Einfach 
aufsprühen! Oder du gibst etwas verdünnte 
Tinktur auf eine sterile Wundauflage und 
tupfst damit die Wunde ab.

Calendula-Eiswürfel
Dazu füllst du die verdünnte Ringelblumen- 
Essenz in Eiswürfelbehälter und frierst sie  
ein, um sie bei Bedarf schnell zur Hand zu 
haben. Sie können Blessuren rasch kühlen  
indem sie in ein Stofftaschentuch gewickelt 
und aufgelegt werden.

Der kalte Ölauszug wird hergestellt indem 
man Ringelblumen in ein sauberes, leeres 
Marmeladenglas gibt und mit Mandelöl  
bedeckt und etwa 3 Wochen stehen lässt. 
Nach dem Abseihen in ein dunkles,  
sauberes Fläschchen steht es als Hautöl 
zur Verfügung. Damit lassen sich Rötungen, 
auch durch leichte Verbrennungen, sowie 
Schrammen wegzaubern, gerötete Baby- 
popos wissen dieses Öl auch zu schätzen!

Ein alkoholischer Ringelblumen-Auszug 
(Tinktur) kann selber hergestellt oder in  
der Apotheke oder Drogerie gekauft werden.  
Den Auszug verdünnst du 1:10 mit abge-
kochtem oder destilliertem Wasser. Du  
hast folgende Anwendungsmöglichkeiten:

das Allroundgenie

Kinder mögen  
Hausmittel-Tipp

Für die Hautpflege eignet 
sich die Ringelblume 
(calendula) vorzüglich. 
Sie ist seit Generationen 
als Wundheilerin bekannt 
und darf in keinem Haus-
halt mit Kindern fehlen! 

Mithilfe vieler wertvoller 
Inhaltsstoffe wirkt die 
strahlende Ringelblume  
entzündungshemmend, 
keimhemmend und 
natürlich wundheilend. 
Sie ist eine der bekann-
testen Heilpflanzen in 
unseren Breiten sie wird 
seit Generationen in vielen 
Salben, Ölen und Cremen 
verarbeitet.

Kinder mögen Hausmittel-Tipp

Dein Kind wird beim Abzupfen der Blüten-
blätter sicher gerne helfen! So kann es  
sich an der Zubereitung beteiligen und 
lernt die strahlende Ringelblume kennen. 
Nach meiner Erfahrung wenden Kinder 
Hausmittel viel lieber an wenn sie bei der 
Herstellung helfen durften!

Unser Liebling: 

Das Ringelblumen-Öl:
 

Calendula-Tinktur:

Für kleine EntdeckerInnen:

für Kinderhaut


