
Dem Herbst auf der Spur

Der Sommer ist nun auf einmal ganz schnell vorbei gewesen und die letzte Woche hat uns
mit nasskaltem Wetter schon einmal die ungemütliche Seite des Herbstes aufgezeigt.
Doch  bei  uns in  der  Kindertagesstätte  „Pusteblume“  konnten wir  in  den  vergangenen
Tagen viele angenehme Dinge vom Herbst erleben. 
Pünktlich  zum  Herbstanfang  erfreuten  wir  uns  im,  mit  rotem  Weinlaub  und  vielen
Herbstfrüchten dekorierten Turnraum, zum Konzert sowohl an altbekannten Liedern und
Tänzen als auch an ganz neuen musikalischen Erlebnissen, wie z.B. der Geschichte vom
„Brombeerhans und seiner Brombeerliese“. 
Am Donnerstag warteten im ganzen Haus viele verschiedene Angebote auf unsere Kinder,
die sie dann selbständig besuchen konnten. Da wurden Wurfbälle aus Stoff, Papier und
Kastanien  gebastelt,  mit  dem  Hausmeister  Holzfiguren  geschliffen  und  angemalt.  So
konnte  man  sich  auch  eine  „Raupe  im  Apfel  basteln“,  im  Turnraum  eine
Schwungtuchgeschichte mitspielen oder in der Kinderküche mit Franzi, unserer Köchin,
leckeres Apfel-Birnenmus mit Vanillesoße kochen.
Viele Kinder brachten Erntekörbchen von zu Haus mit oder herbstlichen Schmuck, den sie
in Wald, Feld oder Flur gefunden hatten.



Ein  besonders
beeindruckendes
Erlebnis  hatten  wir  alle
am  „Apfeltag“.  In
unserem Garten häuften
sich  bereits  seit  Tagen
Kisten, Eimer und Körbe
voller,  von  den  Kindern
auf  der  Streuobstwiese
aufgelesenen  oder  von
zu  Hause
mitgebrachten,

Äpfeln. Während die Kinder in ihren Gruppen

für  unsere  Buffets  schnitten,  rührten,
schütteten,  fuhr  die  Mobile  Mosterei
Grimm  aus  Waltersdorf  auf  unseren
Parkplatz  vor  dem  Kindergarten.  Wie

spannend es für uns war, zu beobachten wie aus unseren geernteten Früchten Apfelsaft
wird,  seht  ihr  auf  den  Fotos.  Wir  konnten  genau  verfolgen  wie  die  Äpfel  über  das
Förderband zum Waschen fahren, wie sie zerkleinert werden und der fertige Saft am Ende
abgefüllt wird. Herr Grimm nahm sich gaaanz viel Zeit und erklärte uns alles geduldig.
Natürlich durften wir den Apfelsaft auch verkosten. Aber wusstet ihr, dass beim Mosten
auch Apfelschaum und Trester entsteht? Fast alle haben auch davon gekostet.
Am Ende konnten wir aus ca. 750 kg Äpfeln 500 Liter Apfelsaft einlagern, den wir nun
montags als Apfelschorle oder auch zu besonderen Höhepunkten im Kindergarten trinken.
Kommt doch mal bei uns vorbei! Dann könnt ihr auch mal unseren Saft probieren.
Oder hat jemand von euch Lust am 04.11.2016 zum Laternenfest zu uns zu kommen? Da
kann  man  unsere  Kindergartenband  erleben,  mit  seiner  Laterne  und  dem  Triebeser
Fanfarenzug um die Wohnblöcke streifen, Roster, Soljanka, Tee und Glühwein genießen
und am Stand unserer Natur- und Kochfreunde den leckeren Apfelsaft, selbstgemachte
Marmelade,  Tees und Essig  kaufen.  Und ihr  könnt  euch unser  Kochbuch anschauen,
welches wir seit Januar gestaltet haben und dass die Leser nun zum Nachkochen unserer
Rezepte einlädt.
Wie ihr seht, wecken viele vor uns liegende Höhepunkte unsere Vorfreude und zaubern
dem Herbst ein farbenfrohes Gesicht.
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