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Die Salbe des Pharao 

Die alten Ägypter kannten sich auf dem Gebiet der Medizin sehr gut aus. Wissenschaftler 
können anhand von Schädelfunden zeigen, dass es im alten Ägypten schon umfangreiche 
Operationen gab. Auch in der Welt der Heilpflanzen kannten sich die Ägypter aus. 
 
Um eine einfache Heilsalbe aus altägyptischer Zeit herzustellen, benötigst du folgende 
Dinge: 
 

· 10g Bienenwachs ( gibt es in der Apotheke ) 
· 100mL Ringelblumenöl ( gibt es in der Apotheke ) 
· 1 sauberes Marmeladenglas 

· 1 Topf mit Wasser 
· 1 Löffel 
· 1 kleines Schraubdeckelglas 

 
Bitte einen Erwachsenen, dich bei d iesem Versuch zu unterstützen. Heißes Wasser kann 
schnell zu e iner Gefahr werden, daher führe diesen Versuch nie alleine durch! 
 
Gebe in das Marmeladenglas das Ringelblumenöl und das Bienenwachs, lass es dir in den 
Topf mit Wasser stellen. Jetzt muss das Wasser erhitzt werden, wobei das Öl und das 
Wachs ständig gerührt werden sollten. Nach einiger Zeit ist das Wasser so heiß, dass das 
Wachs schmilzt und sich mit dem Öl mischt. Ist alles Wachs geschmolzen, kannst du dir 
diese heiße Mischung in ein sauberes Schraubdeckelglas fü llen lassen. Verschließe es noch 
im warmen Zustand und stelle es zum Abkühlen in den Kühlschrank. 
 
Nach einigen Stunden ist d ie klare Flüssigkeit milchig und zäh geworden. Jetzt hast du eine 
ganz einfache Ringelblumensalbe, die sehr gut bei trockener Haut, kleinen Kratzern, 
Sonnenbrand oder kleinen Verbrennungen hilft. Bewahre deine Salbe stets im Kühlschrank 
auf, damit sie sich länger hält. 
 
Ringelblumen kann man auch ganz einfach im Blumentopf oder im Garten sähen und 
ziehen. Sie ist auch bei uns eine schon lange bekannte Heilpflanze. Vielleicht findest du im 
Frühjahr im Gartenzentrum ein Tütchen mit Ringelblumensamen. Dann kannst du ja mal 
versuchen deine eigenen Heilpflanzen zu ziehen. 
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