
PROBIER DOCH MAL... 
 

Aus Gänseblümchen kann man köstlichen und gesunden 

Sirup herstellen, wusstet ihr das schon?

Viele wissen vielleicht gar nicht, dass diese Pflanzen sehr viele 

gesundheitsfördernde Eigenschaften besitzen, denn sie enthalten 

viele Gerb- und Schleimstoffe und sind deshalb ein bewährtes 

Mittel gegen Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes und der 

Atemwege und haben außerdem noch eine blutreinigende Wirkung! 

Diese Eigenschaften kann man sich ganz einfach mit diesem 

Gänseblümchen-Sirup zunutze machen, den man leicht selbst 

zubereiten kann. 

Tipps 

Im Kühlschrank aufbewahrt, soll er sich bis zu 3 oder sogar 4 Monate halten. 

Aber so lange reicht er bestimmt nicht, denn er schmeckt ganz lecker - zum 

Beispiel auf einem Butterbrötchen zum Frühstück, aber auch nur mal so 

zwischendurch, gemixt mit Wasser. 

Durch die Bitterstoffe, die das Gänseblümchen enthält, wirkt dieser Sirup 

nicht nur bei Erkältung und Husten schleimlösend, sondern außerdem auch 

entgiftend, entschlackend, entwässernd und er regt den Stoffwechsel an, 

dadurch soll er sogar beim Abnehmen helfen!? 

Durch einen hohen Vitamin C-Gehalt wird auch das Immunsystem gestärkt, 

wenn man täglich 2 bis 3 Teelöffel davon genießt. 

 

Zutaten 

 reichlich 2 Handvoll 

Gänseblümchen 

(Blüten mit Stiel) 

 ½ L Wasser 

 350 g Rohrohrzucker 

 
Zubereitung 

1. Zunächst werden die frischen Blüten in einem Sieb kurz 

mit Wasser abgespült, dann gibt man sie in ein sauberes 

Glas mit Schraubdeckel, übergießt sie mit etwa ½ Liter 

kaltem Wasser und lässt das abgedeckte Glas über Nacht 

stehen. 

2. Am nächsten Tag wird die Flüssigkeit durch ein feines Tuch 

oder eine Tee- oder Kaffeefiltertüte in 

einen Topf abgeseiht, dabei die Flüssigkeit gut aus den 

Blüten drücken! 

3. Dann gibt man ca. 350 g Rohrohrzucker dazu, löst ihn unter 

Rühren mit einem Holzlöffel oder Spatel auf und kocht das 

Ganze kurz auf. Nun lässt man es unter ständigem Rühren 

etwa 20 bis 30 Minuten bei mäßiger Hitze bis zur 

Sirupdicke leicht köcheln. Diesen Sirup füllt man dann in 

die mit kochendem Wasser ausgespülten Flaschen oder 

Gläser und lässt ihn abkühlen. 
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