
Tipps zum Pilze sammeln mit Kindern 
 
Wissen 
Sich selbst vorgängig schlau machen. Niemals ohne Vorkenntnisse drauflos sammeln gehen. 
Kurs besuchen, sich ein Pilzbuch oder eine Pilzapp zulegen – und sich UNBEDINGT mit einer 
versierten Person Grundkenntnisse aneignen. Es gibt schon zu viele Idioten, die ohne irgendwelche 
Kenntnisse Pilze sammeln gehen. 
 
Vorschriften 
Die örtlichen und kantonalen Vorschriften beachten. 
 
Vor dem Sammelbeginn sich hier durchlesen: 
https://www.umweltnetz-schweiz.ch/themen/bildung/2641-pilzsaison-verantwortungsvolle-ernte-
von-pfifferling-und-co.html 
 
Ausrüstung 
Lange Kleidung, Kappe, gute, feste Schuhe. Korb oder Stoffsack, niemals Plastiktaschen. Messer für 
die Eltern, für die Kinder erst, wenn sie alt genug sind, um damit umzugehen. Zeitung oder 
Haushaltpapier in Korb legen. 
 
Orientierung 
Darauf achten, dass man sich nicht verirrt. Sich merken, wo man hergekommen ist, und auf den 
Sonnentstand achten. Das Handy hilft beim Orten. Daran denken, dass in Wäldern nicht immer ein 
Netz vorhanden ist. 
 
Wetter 
Bei Sturm und Regen werden keine Pilze gesammelt. Trockenes, sonniges Wetter ist Bedingung, 
damit man die Pilze auch sieht und findet. Kommen ein Gewitter oder ein Sturm auf, den Wald 
umgehend verlassen. 
 
Disziplin 
In grossen Gruppen sammeln ist untersagt. Nicht hamstern, immer ein paar Pilze stehen lassen. 
Kein Lärm machen, kein Müll liegen lassen, keine Pflanzen und Bäume mutwillig beschädigen. Pilze 
fachgerecht ernten. Bei Unsicherheiten: Pilz ernten und mit Papier separat von den andern im Korb 
aufbewahren, damit er bei Giftigkeit nicht die essbaren Pilze kontaminiert. Dem Kontrolleur zeigen. 
 
Pilzkontrolle 
Jede Gemeinde hat eine oder mehrere Pilzkontrollstellen, die zu gewissen Zeiten offen sind. Auf der 
jeweiligen Internetseite der Wohngemeinde findet man die Angaben. Oft darf man auch ausserhalb 
der Öffnungszeiten vorbei gehen, wenn man vorher anruft. Die Kontrolle ist gratis. Der Kontrolleur 
freut sich aber wahrscheinlich über ein kleines Trinkgeld. Er sorgt dafür, dass niemand die eigene 
Familie vergiftet. 
 
Wieder zuhause 
Die Kinder und sich selbst auf Zecken untersuchen. Falls Zecken vorhanden sind, sie korrekt 
entfernen. Am nächsten Tag nochmals checken. Wald-Kleidung umgehend waschen. 
https://www.sprechzimmer.ch/sprechzimmer/Fokus/Zecken/Wie_entfernen/Wie_Zecken_entfernen
.php  
 
Pilze verarbeiten 
Möglichst rasch nach der Ernte verarbeiten. Wer keine Zeit zum Kochen hat, kann sie mittels 
Dörrapparat trocknen und gut verschlossen aufbewahren. Sie müssen dann vor dem Kochen wieder 
in Wasser aufgeweicht werden. 


