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Liebe Schülerinnen und Schüler,

willkommen beim „Grüne-Soße-Projekt im GrünGürtel“. Für den Unterricht zu Hause schlagen wir 

einen Ausflug zu den Kräuterfeldern in Oberrad vor, vielleicht zusammen mit der Familie. Dort kannst 

du die Aufgaben dieser Arbeitsblätter lösen. Vielleicht möchtest du zu Hause selbst Grüne Soße 

zubereiten. Betrachte dabei alle Kräuter, teste ihren Geruch und Geschmack!  

Wenn du mit den Aufgaben nicht weiterkommst, deine Ergebnisse kontrollieren willst oder keinen 

Ausflug ins Grüne unternehmen kannst, schau dir auf unserer Homepage die Filmclips zur Grünen 

Soße an: http://www.umweltlernen-frankfurt.de/gruenesosse/index.htm. Vielleicht helfen dir auch 

Beobachtungen im eigenen Garten weiter. 

Beim Spaziergang durch die Gemüsefelder in Oberrad erlebst du Landwirtschaft vor der Frankfurter 

Skyline. Schnupperspaß und Augenweide sind garantiert!  

Bitte denke daran: Angucken ist erwünscht, Abreißen aber verboten! Die Gärtnerinnen und Gärtner 

leben von ihrer Ernte, wir wollen ihnen nichts wegnehmen. 

Viel Spaß bei deinen Entdeckungen auf den Kräuterfeldern im GrünGürtel wünscht 

dein Grüne-Soße-Team  

von Umweltlernen in Frankfurt 

 

Bevor es losgeht zu den Grüne-Soße-Feldern im GrünGürtel: 

   
Was nehme ich mit?  

 Ziehe dich passend zum Wetter an. Wenn Regen vorhergesagt ist, packe eine Regenjacke 

ein. Bei viel Sonne brauchst du einen Sonnenhut und Sonnencreme. 

 Packe ein Pausenbrot und etwas zu trinken für ein Picknick ein. 

 Nimm deine Becherlupe mit, falls du eine besitzt. Draußen gibt es immer kleine Dinge oder 

Tiere, die du darin genauer betrachten kannst. 

 Wenn du diese Arbeitsblätter ausgedruckt hast, nimm sie auf einem Klemmbrett (ein 

Karton mit Wäscheklammer tut es auch) mit. Du brauchst dann außerdem einen Bleistift 

und Buntstifte in Rot, Blau, Grün, Gelb und Braun. 

 Fotografierst du gerne? Dann nimm deine Kamera oder dein Handy mit. 

 

http://www.umweltlernen-frankfurt.de/gruenesosse/index.htm
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So kommt ihr hin: 

Von der S-Bahn-Haltestelle „Mühlberg“ aus fahrt ihr mit der Straßenbahnlinie 16 in 

Richtung Offenbach bis zur Haltestelle „Bleiweißstraße“, von dort geht ihr auf der 

Offenbacher Landstraße ein Stück zurück und biegt in den zweiten Weg „Speckgasse“ 

rechts ein. Es geht bergab bis zur Kochgasse, dort links einbiegen und gleich nach dem ersten 

Haus rechts auf den Fußweg abbiegen. Nach wenigen Schritten seht ihr links das Grüne-Soße-

Denkmal. Geht daran entlang. Wo der Weg endet, beginnen die Kräuterfelder. 

Mit dem Rad fahrt ihr auf der Sachsenhäuser Seite am Main flussaufwärts in Richtung 

Offenbach. Hinter dem Ruderer-Dorf biegt ihr rechts ab in den Wainwasenweg und 

überquert an der Ampel die breite Gerbermühlstraße. Auf der anderen Straßenseite geht 

es in eine Bahnunterführung, jenseits derer heißt der Weg „Speckweg“. Folgt ihm. 

Beidseits liegen Gewächshäuser und viele Salat- und Gemüsefelder. Wo die ersten Häuser von 

Oberrad beginnen, seht ihr rechts das „Grüne-Soße-Denkmal“. 

 

 



Mein Name: ______________________________  Datum:______________ 
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Beim Thema Essen hat Frankfurt einiges zu bieten! Die Stadt ist berühmt für 

Frankfurter Würstchen und für Handkäse – vor allem aber für die „Frankfurter 

Grüne Soße“. Sie wird hier schon seit langer Zeit sehr gern gegessen.  

Vielleicht haben vor 400 Jahren Franzosen die Idee für ein ähnliches Essen 

mitgebracht? Vielleicht hat sogar der große Dichter Goethe schon gerne eine grüne 

Soße gegessen? So genau weiß das heute niemand mehr.  

Über die Jahre entstand ein Grund-Rezept für die „Frankfurter Grüne Soße“, die nur 

ganz bestimmte Kräuter enthalten darf. Die Kräuter werden klein geschnitten, dann 

mit Schmand, Joghurt oder Quark verrührt und leicht gewürzt. Grüne Soße wird kalt 

gegessen, oft zusammen mit Eiern und Kartoffeln. Viele Familien haben ihr ganz 

eigenes Frankfurter-Grüne-Soße-Rezept.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um diese Kräuter dreht sich alles bei unserem Ausflug. In die traditionelle Die 

Gewächshäuser sind aber leer. Wo die Kräuter also wachsen, wirst du gleich erfahren. 

Gehe am Denkmal entlang. Am Ende steht ein Schild.  

 

 

 

1. Ein Denkmal für die Grüne Soße 

Die Grüne Soße gehört einfach zu Frankfurt. So kam die Stadt auf die Idee, dem 

Gericht ein Denkmal zu errichten. Du stehst davor. Es sind kleine Gewächshäuser, 

für jedes Kraut eins. Sieh dir das Grüne Soße Denkmal an.  

Wie viele Gewächshäuser zählst du? Kreuze an: 

 

   3    6    7    9 
 

 

2. Was wächst denn da?  

Innen auf dem Boden der Häuser stehen die Namen der Kräuter. Schreibe sie hier auf. 

  

1.___________________________    2.___________________________  
 

3.___________________________    4.___________________________  
 

5.___________________________    6.___________________________ 
 

                               7.___________________________  

 

Welche Kräuter kennst du schon? Kreise sie blau ein. 

Welche Kräuter sind dir neu? Kreise sie rot ein. 
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Folge jetzt dem Feldweg rechts, biege an der nächsten Kreuzung links in den Speckweg 

ab und folge an der nächsten Ecke dem Weg nach rechts. Vor dir sollte es etwa so 

aussehen: 

 
 

Gehe hier ein bisschen spazieren. Bleibe dabei auf den Wegen. Tritt nicht auf die 

Pflanzen, die andere Menschen noch essen möchten!  

 

3. Vom Feld auf den Teller 

Lies den kurzen Text auf dem Schild. 

Von den Feldern sollen nicht einfach Kräuter gepflückt werden. Das ist wichtig, denn die 

Gärtnerinnen und Gärtner leben von ihrer Ernte. 

Wer sonst noch soll die Felder nicht betreten? Kreuze an: 

 Schnecken    Hunde    Seekühe  

Überlege, warum sie wohl nicht auf die Felder laufen sollen. Schreibe es auf:  

______________________________________________________

_______________________________________________________ 



Mein Name: ______________________________  Datum:______________ 
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5. Suche links und rechts des Weges nach den sieben Kräutern  

Wichtig: nur schauen, nicht pflücken!  

Verbinde die Bilder der Kräuter mit dem passenden Text. Auf der Seite  

www.umweltlernen-frankfurt.de kannst du prüfen, ob du alles richtig gemacht hast. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt mich mit glatten oder krausen Blättern.  Außer in 

der Grünen Soße findest du mich auch als Verzierung auf 

Kartoffelsalat oder einem Schnitzel.  

 

 

Ich bin klein und dünn. Du kannst mich auch in kleinen 

Pappschachteln kaufen. Ich wachse schnell! Wenn du meinen 

Samen ausstreust, dauert es nur einige Tage, bis du mich 

essen kannst. Ich schmecke ein wenig scharf. 

 

 

 Meine Blätter sind behaart und kratzig wie eine Bürste. Ich 

rieche nach Gurke. Wenn du mich wachsen lässt, bekomme 

ich schöne, blaue Blüten. Du kannst sie essen.  

Bienen besuchen meine Blüten sehr gerne! 

 

 

 Ich bin ein feines, zartes Kraut. Mein Blatt besteht aus vielen 

kleinen Blättchen. Sie sind rundherum gezackt. Ich helfe als 

Heilkraut gegen verschiedene Krankheiten. 

 

 

Meine Blätter sind wie eine lange, dünne Röhre geformt. Ich 

rieche nach Zwiebel und schmecke ein wenig scharf. Wenn 

du mich nicht erntest, bekomme ich runde, lila Blütenköpfe. 

Ich bin ein sehr gesundes Kraut! 

Ich bin das zierlichste von allen sieben Kräutern. Meine 

hellgrünen Blätter sind ganz zart. Ich rieche ein bisschen 

nach Lakritze.   

Du findest mich häufig auf der Wiese. Ich habe große, 

längliche Blätter und schmecke ziemlich sauer. Du solltest 

nur meine jungen Blätter essen. 
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6. Das Treibhaus 

Hast du zwischen den offenen Feldern die Gewächshäuser und Folientunnel entdeckt? In 

ihnen wird es viel wärmer als draußen, denn die Sonnenstrahlen erhitzen das Innere des 

Glas- oder Folienhauses. Das wird auch „Treibhauseffekt“ genannt.  

Die Pflanzen haben es im Treibhaus oder im Folientunnel schön warm. Sie sind geschützt vor 

Wind und Regen. Deshalb können sie auch früher gesät werden und „treiben“ früher. Das 

bedeutet, sie keimen und wachsen schneller. So kann auch mehrmals im Jahr geerntet 

werden. 

 

 

 Aufgabe für zuhause: Versuch am Gewächshausmodell (an einem Sonnentag!) 
 

Du brauchst: zwei gleiche Becher aus durchsichtigem Kunststoff oder Glas, ein 

Stück Klarsichtfolie, (wenn möglich: ein Thermometer, z.B. zum Fiebermessen. 

Frage deine Eltern, ob du es benutzen darfst), Sonnenschein 

So geht’s: Fülle die Becher einen Fingerbreit mit Leitungswasser. Messe die 

Temperatur des Wassers in beiden Bechern und trage den Wert in der Tabelle ein. 

Ohne Thermometer: Fühle mit dem Finger, wie kalt das Wasser ist. 

Verschließe den Becher 1 mit einem Stück Klarsichtfolie. Der andere (Becher 2) 

bleibt offen. Stelle beide Becher an einen Platz direkt in der Sonne.  

Warte 20 Minuten (du kannst eine Eieruhr stellen).  

Messe mit dem Thermometer, wie warm das Wasser in Becher 2 ist. Schreibe die 

Zahl in die Tabelle. Fühle dann mit dem Finger. Nimm die Folie von Becher 1 

herunter. Messe diese Wassertemperatur, trage die Zahl ein. Fühle mit dem 

Finger, wie warm das Wasser dort ist. 

 

 Temperatur am 
Anfang 

Temperatur nach  
20 Minuten 

Becher 1  (mit Folie) ° C ° C 

Becher 2  (offen) ° C ° C 

 

In welchem Becher ist das Wasser wärmer geworden? 

 

_______________________________________________________________ 

Diese Verstärkung von Sonnenwärme in einem Glashaus nutzt man auch im 

„Wintergarten“. Das ist am Haus ein Anbau aus Glas, in dem es selbst im Winter schön 

warm ist, wenn die Sonne scheint. 

Wie warm es in Gewächshäusern ist, spürst du in Frankfurt am besten im Palmengarten. 

Vielleicht kannst du die Tropenhäuser dort mit deiner Familie besuchen (Achtung! Derzeit 

sind die Häuser corona-bedingt geschlossen. Informiere dich vor einem Ausflug dorthin 

über die Öffnung). 



Mein Name: ______________________________  Datum:______________ 
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7. Für kluge Rechenköpfe  

In Deutschland wachsen die Kräuter für die Grüne Soße nicht das ganze Jahr. Nur in  

den Monaten April, Mai und Juni können die Kräuter in Oberrad geerntet werden.  

Frage: Wie viele Monate im Jahr müssen wir dann auf die Grüne-Soße-Kräuter aus der 

Gärtnerei in unserer Gegend verzichten? 

Antwort: Es sind ______ Monate.  

 

!  Für extra kluge Rechenköpfe 

In der „Gärtnerei maingrün“ möchten Flora und Gul beim Verpacken der Grüne-Soße-

Kräuter helfen. Zum Verkauf auf dem Markt wickeln beide zusammen 60 Päckchen  

Grüne Soße. Dazu brauchen sie eine Stunde. Denke daran, wie viele Minuten eine Stunde 

hat. 

Wie viele Minuten braucht jedes Kind, bis ein Päckchen fertig ist? 

Antwort: Ein Kind braucht _________ Minuten, um ein Päckchen Kräuter zu verpacken. 

In Irmtraut Schmids Bioland-Gärtnerei maingrün in Oberrad arbeiten die Gärtnerinnen und Gärtner noch 

viel schneller. Zu zweit wickeln sie dort sogar 100 Päckchen Grüne Soße in einer Stunde. Das ist schnell!  

Sie sind auch gut geübt. Denn stell dir vor: In einer Saison von April bis Juni verkauft  

die Gärtnerei 10.000 Pakete Grüne-Soße-Kräuter. 
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8. Saisonal und regional 

 

Auf dem Foto siehst du, wie die Kräuterfelder im Winter aussehen. Zu dieser Zeit können 

hier keine Kräuter wachsen, weil es für sie dann zu kalt ist. 

 

 

 

 

 

 

 

Trotzdem gibt es auch im Herbst oder Winter Grüne Soße bei uns zu kaufen, denn 

manche Menschen möchten auch in unserer kalten Jahreszeit nicht auf ihr Frankfurter 

Lieblingsgericht verzichten. Wie das funktioniert? Ganz einfach: die Kräuter werden in 

wärmeren Ländern angebaut, geerntet und dann mit dem Flugzeug zu uns gebracht. Das 

schadet unserer Umwelt und dem Klima!  

Viel besser ist es, wenn wir stattdessen Obst, Gemüse und Kräuter regional und saisonal 

einkaufen;  

saisonal bedeutet: Obst oder Gemüse ist in einer bestimmten Zeit reif und kann dann 

          geerntet und gegessen werden,  

regional bedeutet: Gemüse oder Früchte sind hier in unserer Gegend gewachsen.  

 

 

 

Willst du etwas für unser Klima tun? Dann achte darauf, Obst und Gemüse möglichst zu 

kaufen, wenn es hier bei uns reif ist.  

Dafür kannst du im Internet oder bei der Verbraucherzentrale in einem Saisonkalender 

nachschauen. Dort findest du genaue Informationen darüber, welche Früchte bei uns 

wann reif sind.  

 

Frage 8: Fällt dir noch anderes Obst oder Gemüse ein, das wir das ganze Jahr über kaufen 

können, weil es von weither kommt? Schreibe es hier auf. Notiere auch das Land, aus 

dem es kommt. 

 

Antwort: _______________________________   Land: ______________________________   

 

 

  



Mein Name: ______________________________  Datum:______________ 
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Zeit zum Ausruhen? Finde eine Wiese, auf der du eine Pause und ein Picknick machen 

kannst. Am Grüne-Soße-Denkmal ist genug Platz. Eine Bank lädt hier zum Sitzen ein. Einen 

weiteren schönen Platz findest du in der Straße „Im Bärengarten“ (den Speckweg in Richtung 

Main gehen, vor den Bahngleisen links einbiegen). Dort sind gegenüber der „Kooperative“ 

blumige Wiesen mit einigen Obstbäumen zu finden. Sitzgelegenheiten gibt es auch.  Mach es 

dir gemütlich.  

                      

  

9. Auf der Wiese 

Findest du auf der Wiese auch Kräuter aus der Grünen Soße? Sauerampfer und 

Pimpinelle wachsen häufig auf unseren Wiesen.  
 

Aber Vorsicht! Wild wachsende Pflanzen solltest du nur dann essen, wenn du 

genau weißt, welche Pflanze du gesammelt hast. Denn es gibt auch giftige 

Pflanzen, die den essbaren ganz ähnlich sehen.  
 

                  
      Gänseblümchen                         Spitzwegerich                                 Löwenzahn                                    Klee 

 

Aufgabe: Was blüht denn da? 

 Suche auf der Wiese 3 Blüten in unterschiedlichen Farben. Schreibe die 

Farben auf 

1. ______________ 2. _______________    3. ________________   

 

 Suche dir eine Blüte aus, die dir gut gefällt. Pflücke sie vorsichtig ab und male 
ein Bild davon in das leere Feld auf der nächsten Seite. 
Du kannst die Blüte auch vorsichtig einpacken und mitnehmen. Zuhause 

kannst du sie dann zwischen zwei Buchseiten pressen. Wenn sie ein paar Tage 

später getrocknet ist, kannst du sie auf ein Papier aufkleben. 

 Finde drei Blätter mit ganz unterschiedlichen Formen.  

Zeichne die drei Blätter in das leere Feld auf der nächsten Seite.  
 

Du kannst die Blätter auch als Schablone auf das Papier legen und um den 

Rand herummalen. 
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                               Meine Lieblingsblüte:  

 

                              Meine Blätter: 

 

 

 

 

 



Mein Name: ______________________________  Datum:______________ 
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Hat dir unser Tag auf den Kräuterfeldern Spaß gemacht?  

Was hat dir am besten gefallen? 

 

 

 

 

 

Genug für heute! Du hast super gearbeitet.  

Jetzt ist Zeit zum Spielen oder zum Ausruhen.  

Auf der nächsten Seite findest du noch eine Aufgabe  

für zu Hause.  

 

Tschüss und bis bald im Frankfurter GrünGürtel!  

 

 

© Philip Waechter 
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  Aufgabe für zuhause: 

10. Sammlung von Rezepten für grüne Soßen 

Habt ihr vielleicht in der Familie ein besonders leckeres Rezept für Frankfurter  

Grüne Soße? Esst ihr dazu Eier oder Kartoffeln, oder beides? Schreibe es hier auf.  

Oder kommt in deiner Familie eine ganz andere grüne Soße auf den Tisch?  

Vielleicht könnt ihr in der Klasse untereinander Rezepte tauschen. Am meisten Spaß 

macht das Zubereiten, wenn Viele gemeinsam daran beteiligt sind.  

                                                          Mein Rezept:  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

 

Auf der Seite www.umweltlernen-frankfurt.de kannst du auf einem Video anschauen, 

wie Frankfurter Grüne Soße zubereitet wird. Vielleicht bekommst du Lust, es gleich 

selbst auszuprobieren. 

 

Grüne Soße international 

Grüne Soßen sind gesund. Es gibt sie in vielen Ländern. Bei uns auch sehr bekannt 

sind zum Beispiel: 

 

 

  

italienisches Pesto                     indische Korianderpaste              spanische mojo verde 

http://www.umweltlernen-frankfurt.de/

