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Um mich zu Um mich zu 
kultivieren, könnt kultivieren, könnt 
ihr einfach einen ihr einfach einen 
meiner Stängel in meiner Stängel in 
ein Glas mit etwas ein Glas mit etwas 
Wasser legen, es an Wasser legen, es an 
einen sonnigen Platz einen sonnigen Platz 
stellen und warten, bis die Wurzeln sprießen, bevor ihr stellen und warten, bis die Wurzeln sprießen, bevor ihr 
ihn in einen Topf oder direkt in euren Garten pflanzt.ihn in einen Topf oder direkt in euren Garten pflanzt.

Ich bin ein Gras mit Ich bin ein Gras mit 
Zitronenduft. Ich Zitronenduft. Ich 
ziehe Bienen und ziehe Bienen und 
viele Nützlinge an. viele Nützlinge an. 
Ich kann auch helfen, Ich kann auch helfen, 
Erosion in Hanglagen Erosion in Hanglagen 
zu vermeiden, da ich zu vermeiden, da ich 

bis einen Meter hoch wachsen kann.bis einen Meter hoch wachsen kann.

Mein Name ist Mein Name ist Cymbopogon citratus StapfCymbopogon citratus Stapf, aber meine , aber meine 
Freunde nennen mich Zitronengras, Limonaria oder Freunde nennen mich Zitronengras, Limonaria oder 
Lemongras.Lemongras.
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Ein Stück meiner Wurzel kann bis zu 70 neue Pflanzen Ein Stück meiner Wurzel kann bis zu 70 neue Pflanzen 
oder Setzlinge hervorbringen, die nach acht Monaten oder Setzlinge hervorbringen, die nach acht Monaten 
und dann alle drei oder vier Monate geerntet werden und dann alle drei oder vier Monate geerntet werden 
können. Ich liebe alle Arten von Böden, aber ich können. Ich liebe alle Arten von Böden, aber ich 
bevorzuge warme und gemäßigte Klimazonen mit bevorzuge warme und gemäßigte Klimazonen mit 
gutem Schatten und mag keine Staunässe im Boden.gutem Schatten und mag keine Staunässe im Boden.

Leute, die mich Leute, die mich 
kennen, sagen, dass kennen, sagen, dass 
es zum Schneiden es zum Schneiden 
meiner Blätter meiner Blätter 
besser ist, solche besser ist, solche 
zu wählen, die an zu wählen, die an 
den Spitzen bereits den Spitzen bereits 
V e r g i l b u n g e n V e r g i l b u n g e n 
aufweisen, weil aufweisen, weil 
sie dann bei sie dann bei 
Zimmertemperatur leichter trocknen. So könnt ihr die Zimmertemperatur leichter trocknen. So könnt ihr die 
Blätter auch anschließend länger lagern.Blätter auch anschließend länger lagern.

Ich werde als Kräutertee verwendet, um Ich werde als Kräutertee verwendet, um 
Verdauungsprobleme wie Verstopfung zu behandeln, Verdauungsprobleme wie Verstopfung zu behandeln, 
rheumatische Schmerzen und Bronchialprobleme zu rheumatische Schmerzen und Bronchialprobleme zu 
lindern.lindern.

Meine ätherischen Öle Meine ätherischen Öle 
werden in der Parfümerie werden in der Parfümerie 
oder als Essenz für einige oder als Essenz für einige 
Lebensmittel verwendet. Lebensmittel verwendet. 
Außerdem werden sie zur Außerdem werden sie zur 
Herstellung eines natürlichen Herstellung eines natürlichen 
Insektizids gegen Moskitos Insektizids gegen Moskitos 
eingesetzt.eingesetzt.
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