
 

 

Abschlussbericht  

„denkmal aktiv“-Projekt im Schuljahr 2018/19  

an der Förderschule der Stiftung Finneck in Rastenberg 

Das Leben im Kloster – Klostermedizin 

 
Unsere Aufgabe im Rahmen des Projektes bestand darin, die Medizin im  
mittelalterlichen Kloster kennenzulernen und welche herzustellen. 
 
Wir arbeiteten in folgenden Phasen: 

 
1. Phase „Das Leben im Kloster im Mittelalter“ 
Anhand von Büchern, Bildern und kleinen Videos lernten wir das Leben im Kloster 
kennen. Wir beschäftigten uns mit dem Tagesablauf im Kloster, der Ernährung, den 
Regeln und den Aufgaben. 
Wir verglichen das Klosterleben im Mittelalter mit dem heutigen. 
 

Zur Veranschaulichung besuchten wir das Kloster in Donndorf. Durch eine sehr 
anschauliche Führung bekamen die Schüler einen guten Einblick in das Klosterleben der 
damaligen Zeit. Besonders interessant war für uns der sehr umfangreiche Klostergarten 
mit seinen vielen Kräutern, an denen wir riechen und die wir schmecken konnten. 
  

 



 
 

 
 
 
 
2. Phase „Kräuter und Ihre Wirkung“ 

In dieser Phase beschäftigten wir uns mit verschiedenen Kräutern. Zuerst den uns 
bekannten, die wir aus dem Kräutergarten kennen. Wir lernten, welche 
gesundheitsfördernden Wirkungen sie haben, wie die Kräuter verwendet werden und 
was man aus ihnen herstellen kann. 
Dann beschäftigten wir uns auch mit den Wildkräutern, die uns vorher nur als 
Unkraut bekannt waren. Zum Einstieg in die Welt der Wildkräuter begaben wir uns 
auf eine geführte Wildkräuterwanderung. Viele kostete es Überwindung, vom 
„Unkraut“ zu kosten. Interessiert hörten wir zu, was man aus diesen Kräutern 
zubereiten kann und wie sie unsere Gesundheit unterstützen können. 



 

 
In der Schule angekommen, sortierten wir die gesammelten Kräuter und  
ordneten ihnen die entsprechenden Namen zu. 



  
Unter der Anleitung unserer Kräuterfrau probierten wir schon erste Rezepte aus,  
z.B. Wildkräuterbutter und Taubnesselpralinen. 

 
 
 
 
 



3.Phase „Rezepte aus der Klostermedizin“ 
Im Laufe der nächsten Wochen forschten wir in verschiedenen Büchern nach alten 
Rezepten aus der mittelalterlichen Klostermedizin. 
Wir suchten uns 4 aus, sammelten die Kräuter dazu, besorgten die restlichen Zutaten 
und stellten Erkältungssaft, Insektenstichsalbe, Erkältungssalbe und 
Ringelblumensalbe her.  
 

 
 
4.Phase „Verpacken der Klostermedizin“ 
Wir überlegten, wie die Nonnen und Mönche wohl damals ihre Medizin verpackt 
haben könnten. Die nötigen Materialien wurden gekauft. Die Medizinfläschchen 
bekamen ein Namensschildchen, die Salbengläser einen Stoffüberzug mit einem 
entsprechenden Etikett. Aus Filz wurde ein Körbchen hergestellt, in dem der Saft und 
die 3 Salben arrangiert wurden. 
 

 
 



5. Phase „Erstellen eines Rezeptbuches“ 
In dieser Phase erstellten wir ein Begleitheft für unsere Klostermedizin. Wir schrieben die 
Rezepte ab, listeten die Inhaltsstoffe auf und machten Angaben zur Verwendung der 
Medizin.  
Die Rezepte schrieben die Schüler handschriftlich und am Computer ab. Die 
computergeschriebenen Rezepte wurden in alter Schrift verfasst. So bekamen die Schüler 
auch einen Einblick, wie sich die Schrift verändert hat.  
Unter jedes Rezept wurde ein Bild der Heilpflanze geklebt. Alles wurde laminiert und zu 
einem Heft gebunden, welches zum Medizinkörbchen gereicht wurde. 
 

 
 

 
 

 
 



6. Phase „Planen und Vorbereiten des Wildkräuterfrühstückes“ 
Ein weiterer Höhepunkt im Projekt sollte das Wildkräuterfrühstück sein, zu dem wir unsere 
Partnerschulen und Gäste aus der Öffentlichkeit (insgesamt ca. 60 Personen) einladen 
wollten. 
Viele Bücher und das Internet wurden zu verschiedenen Gerichten aus Wildkräutern befragt. 
Aus den vielen gefundenen Rezepten suchten wir die heraus, deren Zubereitung uns möglich 
war. 
Es wurden Einkaufslisten und Zeitabläufe geschrieben, Geschirr aus dem Mittelalter besorgt, 
Räume reserviert und Pläne zur Gestaltung geschmiedet. 
Auf einer weiteren Kräuterwanderung wurden Kräuter gesammelt, die für unsere Rezepte 
benötigt wurden. 
Dann ging es ans Zubereiten der einzelnen Speisen. Es wurden Schwarzbier- und 
Sauerteigbrote gebacken, Brennnessel–Käse–Salat, Brennnesselfrischkäse, 
Wildkräuterbutter, Taubnesselbutter, Ingwer–Limonade, Kräuterwasser und Kräutertees 
zubereitet. 
Der Raum wurde eingerichtet (Tafel stellen, Tische eindecken, Tischdeko). 

 

   



 
 

7. Phase „Abschlussveranstaltung mit Wildkräuterfrühstück“ 
Gemeinsam mit den Partnerklassen der Gemeinschaftsschule „Maria Martha“ und des 
Gymnasiums Kölleda sowie Gästen erlebten wir ein sehr leckeres Frühstück aus 
Wildkräutern. Alle probierten mutig die verschiedenen Speisen aus. Dabei kam man 
miteinander ins Gespräch. 
Nach dem Frühstück präsentierten die 3 Gruppen ihre Projektergebnisse. Es war sehr 
interessant zu hören und zu sehen, was alle erarbeitet haben.  
Wir gaben unsere Medizin samt Rezeptheft an die Gäste weiter. 

 

 
 
Wir durchlebten ein sehr lehrreiches, interessantes und spannendes Jahr in unserem Projekt. 
Wir haben gelernt, dass man „Unkraut“ essen kann, dass es sehr gesund ist und auch noch 
sehr lecker schmeckt. 
 
Die Klasse R2 der Finneck – Schule „Maria Martha“ 
 
Theresa, Heintje, Nils, Torsten, Nico, Hermann, Gabriel, Pierre, Silvio, Martin , Felix, 
Frau Mälzer und Frau Mittura. 


