
 
                                                  

 
   

   

   
 

   

   

   
 

Oder von seiner berauschenden Wirkung: 

Wenn jemand vom Fliegenpilz isst oder Fliegenpilz raucht, wird er sozusagen „wahnsinnig“.

Er kann nicht richtig sprechen, wird unruhig, bekomm

Manche berichten auch von Glückszuständen und einem Gefühl des Schwebens. Oder des Fliegens?
 

In manchen Völkern wird der Fliegenpilz als Rauschmittel verwendet, zum Beispiel in Sibirien.

In Japan wird der Fliegenpilz gegessen und gilt als Spezialität. 

Die giftigen Teile werden bei der Zubereitung entfernt.
 

Der Fliegenpilz ist zwar nur schwach giftig, aber nicht harmlos!

Bei uns gilt der Fliegenpilz als Glückssymbol, das sich oft auf Gebu

                                                       Schön, aber giftig                                          

   „Mama, warum heißt der Fliegenpilz denn Fliegenpilz? 

   Kann der fliegen?“ 

   Das fragte meine Tochter als sie vier Jahre alt war.

   Der Fliegenpilz kann natürlich nicht fliegen.

   Sein Name könnte daher kommen,  

   dass der Pilz früher als Fliegenfalle verwendet wurde.

Oder von seiner berauschenden Wirkung: Im Mittelalter waren Fliegen ein Symbol des Wahnsinns.

st oder Fliegenpilz raucht, wird er sozusagen „wahnsinnig“.

Er kann nicht richtig sprechen, wird unruhig, bekommt Angst und kann sich nicht mehr orientieren.

Manche berichten auch von Glückszuständen und einem Gefühl des Schwebens. Oder des Fliegens?

In manchen Völkern wird der Fliegenpilz als Rauschmittel verwendet, zum Beispiel in Sibirien.

In Japan wird der Fliegenpilz gegessen und gilt als Spezialität.  

Die giftigen Teile werden bei der Zubereitung entfernt. 

Der Fliegenpilz ist zwar nur schwach giftig, aber nicht harmlos! 

Bei uns gilt der Fliegenpilz als Glückssymbol, das sich oft auf Geburtstagskarten findet.     

                               

„Mama, warum heißt der Fliegenpilz denn Fliegenpilz?  

Das fragte meine Tochter als sie vier Jahre alt war. 

Der Fliegenpilz kann natürlich nicht fliegen. 
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Manche berichten auch von Glückszuständen und einem Gefühl des Schwebens. Oder des Fliegens? 

In manchen Völkern wird der Fliegenpilz als Rauschmittel verwendet, zum Beispiel in Sibirien. 
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Schön, aber giftig 
 
                                                                                                                                                                                             

       Liste der schwierigen Wörter                                                  Fragen zum Text 

 

 Fliegenpilz Flie-gen-pilz                           1. Woher könnte der Name  

 giftig gif-tig                                          des Fliegenpilzes kommen? 

 Fliegenfalle                               Flie-gen-fal-le      

 berauschenden be-rau-schen-den                  2. Kennst du noch andere giftige Pilze? 

 Mittelalter Mit-tel-al-ter                               Kennst du essbare Pilze?     

 Symbol Sym-bol                                     Welche isst du gern? 

 wahnsinnig wahn-sin-nig                                                  

 unruhig un-ru-hig                                      

 orientieren ori-en-tie-ren                          Zum Lachen … 

 Glückszuständen Glücks-zu-stän-den               Beim Spaziergang sagt Erna zu Ihrem Mann:     

 Völkern Völ-kern                                 „Sieh mal Schatz, die vielen Pilze. 

 Sibirien Si-bi-ri-en                               Manche stehen paarweise, manche einzeln. 

 Spezialität Spe-zi-a-li-tät                         Was mögen die Einzelnen für Pilze sein?" 

 Geburtstagskarten Ge-burts-tags-kar-ten            Der Mann: Glückspilze!   
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