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Wildobst – 
frisch und gesund!

Nicht nur für die Wildtiere, 

auch für Dich sind einige der 

wilden Früchte sehr gesund 

und besitzen wertvolle 

Inhaltsstoffe: Vitamine, 

Mineralstoffe, Fruchtsäuren 

und vieles mehr 

WILDE FRÜCHTCHEN 
Obwohl Wildobst eigentlich seit Hunderten von 
Jahren bei uns heimisch ist, kannst Du es nur noch 
selten in unserer Natur fi nden. Dabei sind die wilden 
Früchte wie Äpfel, Birnen, Kirschen oder Zwetschgen 
für unsere Wildtiere eine wichtige Nahrungsquelle 
und versorgen sie mit notwendigen Vitaminen und 
Nährstoffen. Nicht nur die Früchte, sondern auch die 
Blüten der Wildobstbäume und -sträucher sind für 
allerlei Insekten wertvoll.

ACHTUNG: Nicht alle wilden Früchte 

sind für uns Menschen genießbar! 

Du darfst nur pfl ücken und essen, 

was Du sicher kennst!

und vieles mehr 

Nicht nur für die Wildtiere, 

auch für Dich sind einige der 

wilden Früchte sehr gesund 

Mineralstoffe, Fruchtsäuren 

dass als Wildobst alle Bäume und Sträucher 

bezeichnet werden, die essbare Beeren, Früchte, 

Nüsse oder Blätter haben und vom Menschen 

nicht durch Züchtungen verändert wurden?

dass sogar das Falllaub Unterschlupf für viele 

Insekten und Kleintiere bietet?

dass Wildsträucher – anders als 

Obstbäume in Deinem Garten – 

weder Schnitt noch Düngung brauchen?weder Schnitt noch Düngung brauchen?

dass die Jäger für die Wildtiere Streuobstwiesen 

pfl anzen, damit sie mit wichtigen Nährstoffen 

und Vitaminen versorgt werden, die sie in 

ihrer Umwelt nicht mehr fi nden?

dass Wildsträucher – anders als 

dass der Europäische Wildapfel, genannt Malus sylvestris, Baum des Jahres 2013 war?

dass die Blüten der wilden Früchte eine 
wahre „Bienen- und Hummelweide“ 
sind und wichtigen Nektar liefern?

 
Apfelpfannkuchen, Zwetschgenmuffi ns 

oder kühle Holunderlimonade – 

leckere Rezepte rund um das wilde Obst 

fi ndest Du auf unserer Frischlingsseite 

www.bjv-frischlinge.de 

Ich freue mich über 

ein Foto von Dir und 

Deinen Back- oder 

Brauergebnissen!

www.bjv-frischlinge.de 

ein Foto von Dir und 
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dass die Jäger für die Wildtiere Streuobstwiesen 

pfl anzen, damit sie mit wichtigen Nährstoffen 


