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Vor kom men, Verbreitung

Wissenswertes 

Verwendung 

Spitz-Wegerich
Spitz-Wegerich, Lanzettlicher Wegerich, Schmal blät tri ger Wegbreit, Schmal blät tri‐ 
ger Wegetritt, Hundsrippe und Rossrippe (Plantago lanceolata L., Fa mi lie Weg e‐ 
rich ge wäch se = Plantaginaceae) Wortherkunft: Plantago abgeleitet von planta: Fuß‐ 
soh le, wegen der Ähnlichkeit der Blät ter, oder von planta: Pflan ze, um Plantago
so mit als ein sehr verbreitetes oder sehr heilsames Kraut zu bezeichnen (K‐ 
  1908); lanceolata: lanzettlich, lanzettblättrig, lat. láncea = Lanze (H 
.. 1906)

Er ist in Bezug auf Größe, Behaarung, Form der Köpfchen etc.
sehr veränderlich. Größe: (5) 10 bis 50 (80) cm Blume (Blü ten‐ 

stand): Blü tenähre kugelig oder kurz walzlich, vor dem Aufblühen kurz kegelig
zu ge spitzt. Tragblätter kahl, trockenhäutig, braun, am Grunde weiß lich, ge schweift
zu ge spitzt. Kelch 3-spaltig, die 2 vorderen Kelchblätter zu einem 2-kieligen Blätt‐ 
chen verwachsen, die 2 hinteren frei, alle trockenhäutig mit grünem oder brau nem,
mehr oder weniger  wimperig behaartem Kiel. Blumenkrone 2 bis 3 mm lang,
bräun lich mit kahler Röhre. Staubfäden 2- bis 3-mal so lang als die Blumenkrone, weiß lich mit gelblichen Staub‐ 
blät tern. Frü chte: die Kapsel eirund, ringsum aufspringend, mit mittelständigeni Samenträger, welcher sich nach
zwei Seiten hin flü gel ar tig erweitert und die Kapsel dadurch zweifaeherig macht; jedes Fach einsamig. Die Samen
zu sam men ge drückt, länglich. Samen zu sam men ge drückt, länglichzweisamige Kapseln Blät ter: alle in grund stän di‐ 
ger Rosette angeordnet, lanzettlich bis lineal-lanzettlich, in den breiten Stiel allmählich zu ge schweift und am
scheidigen Grunde etwas wollig, 3- bis 7-nervig, spitz, ganzrandig oder entfernt gezähnelt, anliegend be haart bis fast
kahl, meist auf ge rich tet. Stengel: aufsteigend oder aufrecht, 5-furchig, angedrückt be haart Wur zel: aus dau ernd,
schief in die Er de gehend, dick, kurz, abgebissen, aber doch in eine lange, starke Faser sich ver län gernd, außerdem
mit ab steh en den Fasern besetzt, einen Rasen von Wurzelblättern und mehrere Schafte trei bend; vegetative
Vermehrung durch Wur zel spros se (D 1853; D & K 1994; H  1918; L 1903)

Trocken- und Halbtrockenrasen, Wie sen und Wei den — Sehr häu fig auf Wie sen,
Wei den, grasigen Plätzen, auf Schutthaufen, an Rainen, Dämmen, Wegen, auf

Sand hei den, um Kohlenmeiler; von der E be ne bis in die höheren Voralpen (bis 2320 m; H ). — Verbreitung: Ganz
Eu ro pa, Nord- und Mittelasien; eingeschleppt auch in Nordafrika, auf Zylon, in Nordamerika, Brasilien, Chile, Feu‐ 
er land, Australien und Neu-Seeland (H ) — Zum Schutz: keiner besonderer Schutzstatus nach Bun des ar ten‐ 
schutz ver ord nung (F   2019)

Der Name We g e r i c h  wird von D (1893) als „Beherrscher des Weges“ bezeichnet,
wohl auch deshalb, da die Wegerich-Arten oft in Wegesnähe zu finden sind und sich auch

durch den Menschen ausgebreitet haben. Zum Namen schreiben H  .., dass er namentlich im Vergleich zum
Breit-Wegerich als G ’ s p i z a d a  W ö g r a d  (Niederösterreich), S c h b i t z ä f ä d r i c h  (Baden), S p i t z  w e g  a r ‐  
a c h , S p i t z  w e  d a  r a  (St. Gallen), S p i t z w e g e l i  (Graubünden, Aarau) unterschieden wird. Da beim
Spitzwegerich die Blatt ner ven (Rip pen) besonders stark hervortreten, heißt er auch R i b b e c k e b l ä t t e r
(Schaumburg), S i e  b e n  r i p  p e  (Hes sen), H u n d e r e b b e  (Sachsen), R i p p l i c h r u t , R o s s r i p p e  (Schweiz).
H u n  n e  t u n  g e  (Ost fries land), R ü h e n t u n g e  (Westfalen), S c h l a n g e n z u n g e  (westl. Rheinprovinz) be zie‐ 
hen sich auf die Ge stalt der Blät ter, Tr u m m e n s t ö c k e  (Westfalen) auf die des Blütenstandes […]. Die Kin der
verfertigen sich aus den biegsamen Stengeln allerlei Spielzeug wie Stühlchen usw., daher K a  t z e  s t ü h l  c h e  […]
(Nahegebiet), K a  t z e  s t e  g e ( n )  (Elsass). Aus dem Riesengebirge wer den die für den Spitz-Wegerich
merkwürdigen Namen G o r  t h e l , G o c h h e e l , J o c h h e l  angegeben; vgl. Gauchheil = Anagallis. […]«

Stichworte: Hustenmittel; Beigabe für Bronchialtees; Mundraumentzündungen; Haut er kran kung‐ 
en; Wundheilmittel (Volks heil kun de); Insektenstiche und Juckreiz (Volks heil kun de); Rezepte

Krei ter uffn Taller; Futterpflanze für Weidevieh — Der Spitzwegerich ist ein uraltes Arzneimittel, bereits D   ‐ 
 schrieb ihm austrocknende und adstringierende, d.h. zu sam men zie hen de Kräfte, zu und empfahl ihn bei
Blutungen, gegen Geschwüre, Geschwülste, Brandwunden und anderes (E .. 1990). Der aus den fri schen
Blättern ausgepresste Saft ist seit alter Zeit als „Spitzwegerichsaft“ ein beliebtes, harmloses Volksheilmittel gegen
Hustenkrankheiten der Atmungsorgane und auch die Industrie bietet „Spitzwegerichbonbons“ gegen Husten etc. auf
den Markt an, von denen H  .. vor über 100 Jahren schrieben, dass gewiss viele nicht eine Spur von Weg e rich‐ 
saft tatsächlich enthalten würden; in Beimischungen zu Bronchialtees wird er auch verwendet (H .. 1999).
Er wur de und wird auch als Wildgemüse verzehrt (M-B .. 2012: Spanien; Q & P
2015: Balkan) und traditionell auch als Wundheilmittel bei Insektenstichen und kleineren Wunden in gequetschter
Form direkt angewandt (D; W .. 1825; E). Zu Rezepte-Ideen siehe auch K  
T (2012, S.74.) und zur Zubereitung als Droge siehe E oder T (2017).
Umseitige Bildtafel: (1) Deckblatt oder Blütenblatt, unter jedem Blütchen angeordnet. (2, 3) Kelch: ein Perianthium
(Blütenhülle) aus drei ungleichen Blättern: die beiden Seiten bootsförmig und spitz (3), das rückseitige Blatt oval,
stumpf, ausgebuchtet (2), und mit zwei grünen Linien markiert. (4)  Blumenkrone verwachsenkronblättrig,
röhrenförmig, viergliedrig. (5) Staubblätter: vier sehr lange Filamente. (6) Blütenstempel. (7, 8) Samengefäß: eine
ovale Kapsel mit zwei Hohlräumen, die sich in der Mitte horizontal teilt, das Dissepimentum oder die Trennwand
lose. (9, 10, 11) Samen: zwei, länglich, glänzend, bernsteinfarben, auf der einen Seite konvex und auf der an de ren
konkav — Abbildung aus C .. (1777, T 10)
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Hallo und einen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Spitz-Wegerich
Die Menschen nennen mich auch Lanzettlicher Wegerich, Schmal blät tri ger Wegbreit, Schmal blät tri ger
Wegetritt, Hundsrippe und Rossrippe oder Plantago lanceolata L., wie sie es auch hoch wissenschaftlich
auszudrücken pflegen. Vielleicht findest Du mich in Deiner Welt und möchtest mich einmal genauer
kennenlernen?

Suche mich und wenn Du mich gefunden hast, zeichne mich und male mich in Farbe ODER falls Du
umseitig eine schwarz/weiß Zeichnung vor Dir hast, gib ihr einmal die Farbenpracht, die sie auch verdient.
Hier möchte Ich Dir noch ein paar Hinweise mit auf den Weg geben:

meine Blütenfarbe beschreiben die Menschen mit: bräunlich und meine Blütezeit ist April bis August

(…Oktober)

nach menschlichen Maßstäben bin ich (5) 10 bis 50 (80) cm groß

mein Vorkommen – wo ich am liebsten wohne – beschreiben die Menschen so: Trocken- und

Halbtrockenrasen, Wiesen und Weiden



Hallo und einen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Spitz-Wegerich
Die Menschen nennen mich auch Lanzettlicher Wegerich, Schmal blät tri ger Wegbreit, Schmal blät tri ger
Wegetritt, Hundsrippe und Rossrippe oder Plantago lanceolata L., wie sie es auch hoch wissenschaftlich
auszudrücken pflegen. Vielleicht findest Du mich in Deiner Welt und möchtest mich einmal genauer
kennenlernen?

Suche mich und wenn Du mich gefunden hast, zeichne mich und male mich in Farbe ODER falls Du
umseitig eine schwarz/weiß Zeichnung vor Dir hast, gib ihr einmal die Farbenpracht, die sie auch verdient.
Hier möchte Ich Dir noch ein paar Hinweise mit auf den Weg geben:

meine Blütenfarbe beschreiben die Menschen mit: bräunlich und meine Blütezeit ist April bis August

(…Oktober)

nach menschlichen Maßstäben bin ich (5) 10 bis 50 (80) cm groß

mein Vorkommen – wo ich am liebsten wohne – beschreiben die Menschen so: Trocken- und

Halbtrockenrasen, Wiesen und Weiden

Wenn Du mich gefunden hast, helfen Dir vielleicht die Fragen, um mich näher
kennenzulernen:

Wo hast Du mich gefunden? Bin ich alleine? Bin ich größer oder kleiner als die anderen Pflanzen?

Was fällt Dir an mir auf? Habe ich auffallende Haare?

Kannst Du an mir riechen, ohne mich rauszureißen? Komm gerne auf meine Augenhöhe und rieche an

meinen Blüten und Blättern. Vielleicht dufte ich sogar – wonach denn?

Wie fühlt sich Dir mein Körper an?

  
Welche Tiere entdeckst Du an meinen Blüten oder Früchten? Was machen sie?

Kann man meine Blüten essen? Koste behutsam, wie schmeckt sie Dir?

Habe ich schon Früchte? Falls ja, koste behutsam davon, wie schmecken sie Dir?

Welche Tiere entdeckst Du an meinen Blättern? Was machen sie?

Wie fühlen sich Dir meine Blätter an?

Zerreibe eines meiner Blätter. Wonach riecht es?

Kann man sie essen? Koste behutsam davon, wonach schmeckt es?

Stehen sich meine Blätter genau gegenüber oder abwechselnd gegenüber?

Sehen sie alle gleich aus oder verschieden? Wie sieht der Rand meiner Blätter aus?

Welche Form haben meine Blätter?

Da Du ein Mensch bist und die Natur
Dir einen kreativen Geist geschenkt hat,
vermagst Du ja sogar noch mehr …

Fällt Dir an mir sonst noch etwas auf?

Oder kann ich Dir vielleicht gar von Nutzen

sein? Kommen Dir Ideen?

Wusstest Du, dass mich die Menschen als

Heilpflanze verwenden?

Was ist Deine Lieblingspflanze?

Wie würdest Du meine Lebensgeschichte erzählen?

Wer weiß: es kommt ein Gedicht

daher und Dir in den Sinn …

Hm, sooo schwer ist’s eigentlich nicht

und schon fließen die Worte dahin …
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Wie kann ich die Pflanzentafel verwenden?

Mögliche Verwendung und Aufgaben-Anregungen zur Pflanzentafel

Anwendung oder Aufgabe Welche Seiten und welches Material?

Klassische Informationstafel 2-seitig

ausgedruckt
Seite 1 + 2 (2-seitig auf 1 A4,
laminiert)

Einfache Aufgabe:

Pflanze finden und schwarz/weiß

Zeichnung ausmalen

Seite 3 + 5 (2-seitiger Pa pier‐ 
aus druck)
+ Klemmbrett
+ Malfarben

Einfache Aufgabe:

Pflanze anhand Farbtafel finden

und Pflanze in der Natur vom

Original abzeichnen, abmalen

Seite 3 + 2 (2-seitig auf 1 A4,
laminiert)
+ Klemmbrett
+ Malfarben
+ leeres Zeichenblatt

Komplexe Aufgabe, Selbststudium und

Wahrnehmungsfragen:

Pflanze finden und schwarz/weiß

Zeichnung ausmalen

zusätzlich umfangreiche

Wahrnehmungsfragen/Anregungen

Wahrnehmungsfragen auch

reduzierbar: „Beantworte bitte 5

Fragen deiner Wahl“

Seite 4 + 5 (2-seitiger Pa pier‐ 
aus druck)
+ Klemmbrett
+ Malfarben

Komplexe Aufgabe + Selbststudium &

Wahrnehmungsfragen:

Pflanze anhand Farbtafel finden

und Pflanze in der Natur vom

Original abzeichnen, abmalen

zusätzlich umfangreiche

Wahrnehmungsfragen/Anregungen

Tipp: die Wahrnehmungsfragen

können auch reduziert

Anwendung finden, z.B.

„Beantworte bitte 5 Fragen deiner

Wahl“

Seite 4 + 2 (2-seitig auf 1 A4,
laminiert)
+ Klemmbrett
+ Malfarben
+ leeres Zeichenblatt
+ eventuell Blatt für Antworten
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