
Löwenzahnkaffee herstellen – Schritt für Schritt 
Das Übel mit der Wurzel ausgraben – hier trifft der Spruch mal wortwörtlich zu. Man braucht eine 
ganze Menge Löwenzahnwurzeln, wenn man mehr als eine Tasse Kaffee aufbrühen will. 
 

1. Schritt: Löwenzahn ausgraben 
Die beste Zeit für die Ernte der Löwenzahnwurzeln ist nach der Blüte. Dann sind in den Wurzeln 
die meisten gesunden Stoffe enthalten. Versucht die Wurzel so tief wie möglich auszustechen. 
Erstens habt Ihr dann eine größere Ernte und zweitens wächst der Löwenzahn dann nicht so 
schnell nach. 

 
2. Schritt: Löwenzahnwurzeln säubern 

Das geht am besten mit einer Gemüse- oder Nagelbürste. Die Wurzeln werden unter fließendem 
Wasser solange geschrubbt bis sie richtig sauber sind. Ihr wollt ja am Ende Kaffee trinken und 
keine Erdkrümel zwischen den Zähnen haben. 

 
3. Schritt: Wurzeln gut trocknen lassen 

Andreas hat die Wurzeln in einem Sieb getrocknet. So kommt rundherum Luft heran. Das 
beschleunigt den Trocknungsprozess und es schimmelt garantiert nichts. 

 
4. Schritt: Wurzeln zerkleinern 

Jetzt werden die gut durchgetrockneten Wurzeln klein geschnitten. Keine Ahnung ob die Größe 
der Stücke einen Einfluss auf den späteren Geschmack hat. Das müssen wir erst noch durch 
lange Versuchsreihen heraus finden. 

 
5. Schritt: Löwenzahnwurzeln rösten 

Die Wurzelstücke werden in einer Pfanne oder auf dem Backblech geröstet. Im Backofen dauert 
es ca. 30 Minuten bei 180°C. Andreas hat sich für die Pfanne entschieden und solange geröstet, 
bis die Wurzelstücke gleichmäßig dunkel waren. Sie verströmen dann einen angenehmen 
Röstgeruch. Der Röstprozess hat den größten Einfluss auf den Geschmack. Beim richtigen 
Kaffee ist es eine Wissenschaft für sich, wie lange und wie heiß geröstet wird. Beim 
Löwenzahnkaffee ist das nicht anders. 

 
6. Schritt: geröstete Wurzelstücke mahlen 

Die abgekühlten Löwenzahnwurzeln müssen jetzt nur noch portionsweise in einer Kaffeemühle 
gemahlen werden und fertig ist der Löwenzahnkaffee. 

 
Falls Ihr Euch für die Herkunft des Wortes Muckefuck interessiert, hier eine kleine Erklärung: 
Als Muckefuck bezeichnet man einen, nicht aus Kaffeebohnen gebrühten, auch 
Blümchenkaffee genannten, Kaffee-Ersatz. Der Begriff Muckefuck kommt aus dem Rheinland 
uns setzt sich aus den Wörtern “Mucke” – rheinische Bezeichnung für braune Stauberde und 
“fuck” – rheinische Bezeichnung für faul zusammen. 
 
Aus der Horrorgarten ;-)  
https://der-kleine-horror-garten.de/loewenzahnkaffee-rezept-richtig-lecker-und-gesund/ 
 
 


