
 

Wir fahren unsern Weizen ein… 

 

…das glänzt wie lauter Gold sangen die Kinder des Waldorfkindergartens eifrig in den letzten 
Tagen. In zahlreichen Liedern, Geschichten und Reimen begleitete die Farbenpracht und 
Vielfalt des Herbstes den Tageslauf. Eifrig wurden Getreideähren ausgedroschen, bunte 
Herbstbilder gestaltet, kleine Igelchen hergestellt und auf den Höhepunkt der Erntedankzeit, 
unser alljährliches Erntedankfest, hingefiebert. 

 

Als nun der freudig erwartetete Tag des Festes endlich gekommen war, begrüßte der Duft des 
selbstgebackenen Ährenbrotes alle Kinder 
schon am Morgen.  

 

Ein jeder, egal ob groß oder klein, brachte einen 
liebevoll dekorierten und reich gefüllten 
Erntekorb mit allerlei Köstlichkeiten mit. Die 
Frühstückstafel wurde mit weißen Tischdecken, 
Herbstblättern, Kürbissen, Nüssen und Kerzen 
geschmückt und im Morgenkreis betrachteten 
wir gemeinsam jedes Körbchen und staunten 
über die Vielzahl der Gaben. 
Das aus all diesen feinen Sachen gezauberte 
Frühstück schmeckte allen so vorzüglich, dass 
das Festmahl an diesem Tag gar kein Ende zu 
nehmen schien. Selbst beim anschließenden 
fröhlichen Spiel im Garten huschte ein jedes 
Kindergartenkind immer mal wieder flink zum 
Gartentisch, um sich noch das ein oder andere 
Stückchen Obst oder Gemüse zu gönnen. 

 

Die fleißig ausgedroschenen Getreidekörner bekamen die Kinder der Schneeweißchengruppe 
schließlich, verpackt in kleine Säckchen, mit nach Hause, um den ganzen langen Winter über 
gut darauf aufzupassen. Schließlich soll aus diesen Körnern ja im nächsten Frühling wieder 
unser Ostergras sprießen. Und da die Hände der jüngeren Kinder in der Rosenrotgruppe noch 
viel zu klein für so eine anstrengende Arbeit wie das Dreschen sind, bekamen diese ein 
besonders großes Körnersäckchen von den älteren Kindern der Nachbargruppe geschenkt. 

 

 



 

 

 

Natürlich ist es nicht gelungen, alle Erntegaben an einem einzigen Tag zu verzehren. Aber das 
werden die Kinder und Erzieherinnen bestimmt in den nächsten Tagen schaffen, wenn wieder 
alles, was da in den Erntekörbchen noch lockt und leuchtet, mit Hilfe kleiner reger 
Kinderhände zu Obstsalat, Müsli und Gemüsesuppe verarbeitet wird oder als kleine gesunde 
Nascherei für zwischendurch dient. 


