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Im Einklang mit der Natur leben 
Waltraud Pfau aus Solingen präsentiert liebevoll illustriertes Kinderbuch über essbare 
Blumen und Kräuter 
 

Schon seit Jahrtausenden fügen die Menschen 
ihren Speisen essbare Blüten bei, eine alte 
Tradition, die nicht nur den Gaumen, sondern 
auch das Auge erfreut. Man wusste schon 
immer um den hervorragenden Geschmack 
oder die heilsame Wirkung so mancher Blume, 
doch in den letzten Jahrzehnten der immer 
stärkeren Urbanisierung und des stetig 
steigenden Stresslevels der Gesellschaft, die oft 
keine Zeit findet, um sich mit Nahrungsmitteln 
und dem Kochen auseinanderzusetzen, geriet 
dieses Wissen mehr und mehr in Vergessenheit. 
Mittlerweile geht der Trend hin zur 
Rückbesinnung auf alte Werte, weswegen auch 
naturbelassenes Kochen und Essen wieder hoch 
im Kurs stehen. 
 
An ebendiesem Punkt setzt die zertifizierte 
Kräuterpädagogin Waltraud Pfau an. Schon 
immer lagen ihr die Natur und vor allem die 
Wildpflanzen am Herzen, weswegen sie sich 
intensiv damit beschäftigt, deren Bedeutung und 
den richtigen Umgang damit besonders Kindern 
von klein auf beizubringen. 
 

Im Zuge dessen entstand das Kinderbuch „Darf ich deine Blüte essen?“, in dem ein Gänseblümchen 
die Hauptrolle spielt und den kleinen Lesern auf spielerische und zugleich lehrreiche Weise von 
seinem Leben auf der Wiese erzählt. Angefangen von seiner eigenen Phytotomie – dem Aufbau 
seiner Blätter und Blüten – bis hin zur Beschreibung seiner pflanzlichen Nachbarn wie Löwenzahn 
und Spitzwegerich und deren Wirkungweisen, werden botanisch-biologische Fakten geschildert, die 
durch die vom erzählenden Gänseblümchen verwendete Ich-Perspektive noch klarer und 
eindrücklicher dargestellt werden. Es entsteht eine Verbindung zum Leser und verdeutlicht ihm, dass 
auch Bumen einen Alltag besitzen und sich bisweilen gegen die Widrigkeiten der Umwelt und des 
Lebens wehren müssen. Um diese Intention zu unterstreichen, wird die Geschichte von den 
detailgetreuen und liebevoll gestalteten Bildern der Illustratorin Liss Hoffmann zusätzlich 
veranschaulicht.  
 
Ein Buch, das unscheinbaren Pflanzen eine Stimme gibt und bereits die Kleinsten für die gegenseitige 
Abhängigkeit von Mensch und Natur sensibilisieren will. Denn wer verantwortlich mit der Umwelt 
umgeht, bekommt im Vergleich mit seinem eigenen Aufwand so viel mehr von ihr zurück: Nahrung, 
Schönheit, Heilmittel und noch vieles mehr. Besonders um diesen Sachverhalt zu vermitteln, ist das 
Buch „Darf ich deine Blüte essen?“ aus pädagogischer Sicht enorm wichtig. 
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Über Papierfresserchens MTM-Verlag: 
Der Kinder- und Jugendbuchverlag mit Sitz am Bodensee gibt in erster Linie Bücher für, von und mit Kinder(n) 
und Jugendliche(n) heraus. Er wurde 2007 gegründet und hat es sich zur besonderen Aufgabe gemacht, jungen 
Autorinnen und Autoren unter die Arme zu greifen und ihr Schreiben zu fördern. Inzwischen sind beim Verlag 
mehr als 700 Titel lieferbar. 
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