
Kräuterdorf Neuruppersdorf 
 
Abenteuer, Spiel & Spaß  
mit der kleinen Kräuerhexe Taraxaca 
 
Auf einer Erkundungstour zeigt uns die kleine Kräuterhexe essbare „Unkräuter“, die 
wir sammeln und im Hexenkessel verkochen. Während die Suppe in der 
Kräuterküche brodelt, gibt es Sagen und Geschichten über Hexenmeister und 
Kräuter und wir tummeln uns im Zauberwald und sind auf Abenteuersuche.  
für Kindergarten, Vorschule und Volksschule 
 
 
Tatort Kräuterwiese 
Pflanzengifte in der Kriminalgeschichte 
 
Die Spurensicherung ist eine Erkundungstour durch das Kräuterdorf, wo wir an 
verschiedenen Stationen wie Hexengarten und Allerheiligengarten über die 
Verwendung von Pflanzen in früherer Zeit  als Gift erfahren, welche Rolle Pflanzen in 
der Mythologie gespielt haben und wie giftige Pflanzen heute als Heilmittel 
einsetzbar sind.     
für alle Altersgruppen 
 

 
Naturkosmetik mit Kräutern aus dem Kräuterdorf 
Schönheit aus dem Tiegel 
 
Seit je her wurden wohltuende Kräuter zur Gesichts- und Körperpflege verwendet. 
Viele unserer heimischen Pflanzen können auch heute noch ohne großen Aufwand 
zu Salben und Tinkturen verarbeitet werden. Die Kräuterhexen von Neuruppersdorf 
zeigen in Praxisseminaren, wie Kräuter traditionsreich zu Salben und Tinkturen 
verarbeitet werden. 
Berufsorientierung für die Oberstufe 
 
 
Kräuter als Basenträger 
Ernährung und Gesundheit 
Auf der Wanderung im und um das Kräuterdorf werden Wildkräuter gesammelt, die 
wir in einem Workshop verlesen und verarbeiten. Wir erfahren über Kräuter und ihren 
Wert in der Nahrung und über ihre Funktion als natürliches Fasten- und 
Entschlackungsmittel. 
Berufsorientierung für die Oberstufe 
 
 
 

 
 
 



 
Tages-Angebot  
Nach einer ausgedehnten Kräuterwanderung verkochen wir die selbst gesammelten 
und verlesenen Kräuter im Hexenkessel und gönnen uns eine ausgiebige 
Mittagspause mit Bioprodukten aus der Region. Für einen sportlichen Ausgleich 
steht uns der Langobardensportplatz zur Verfügung, bevor wir zur Besichtigung der   
Ölpresse aufbrechen.  
Für 10 - 14-Jährige 
 
Alternative für unsere jüngeren Schüler: Schau-Biobauernhof oder ein Brotbackkurs 
bei der Biobäuerin in Neudorf nach der Kräuertour.  
 
 
 
Wasser - Wind  - Landschaft 
Umweltgestaltung und Raumplanung 
 
Die historische Entwicklung des Menschen zieht Veränderungen in der 
Lebensraumgestaltung nach sich. Raumordung ist die planmäßige und 
vorausschauende Gesamtgestaltung eines Gebietes im Interesse der Menschen, die 
es bewohnen. Konsequenzen solcher Planungen erleben wir an der Quellenfassung 
des Dorfbaches, am Beispiel von Naturbachgestaltungen, am Wasserrückhalte-
becken, Biotop und Fischteich. Die Führerin zeigt uns, wo frühere Moorlandschaft 
heutigem Ackerland mit künstlich angelegten Windschutzgürteln gewichen ist.  
 
Den Nachmittag verbringen wir in Hagenberg, wo wir auf der Aufsichtswarte einen 
herrlichen Rundblick auf die für das Weinviertel typische Landschaft haben. Wir 
widmen uns den Themenkomplex Landschaftsgestaltung damals am Beispiel der 
Parkanlage des Schlosses Hagenberg und heute durch Kommassierung, 
Windschutzgürtel, Ortsbildgestaltung  und Energiefrage: Selbstenergie-Versorger 
statt Windräder. 
Aufgabenstellungen: 
Als Bürgermeister einer kleinen Gemeinde wird man welchen strukturellen Fragen 
konfrontiert? Gruppenarbeit: Erstellung eines Konzeptes für moderne 
Ortsbildgestaltung und Schaffung von zeitgemäßen Infrastrukturen unter 
Berücksichtigung der ökonomischen und ökologischen Auswirkungen.      
Berufsorientierung für die Oberstufe 7. und 8. Klasse 
 
 


