
Apfelsaft fürs ganze Jahr  

 

Die warme Herbstsonne strahlte über den Nachmittagshimmel, als sich die Kinder und Eltern 

des Waldorfkindergartens am Ufer der Schussen in Mochenwangen einfanden. Die vielen 

Bäume mit den alten Apfelsorten bogen sich unter ihrer Last. Rot und gelb strahlten die 

Früchte zwischen dem noch grünen Laub hindurch. Flink kletterten einige der Eltern auf die 

dicken Äste und dann wurde mit aller Kraft geschüttelt. Unter freudigem Gejohle der Kinder 

prasselten die Äpfel auf den Erdboden. Und dann ging es los: Flinke Hände sammelten die 

unzähligen Äpfel in die Körbe, Eimer und Kisten. Der Apfelregen wollte gar kein Ende mehr 

nehmen!  

Gestaunt wurde vor allem über die ganz riesengroßen Äpfel, die fast nicht mehr in eine 

Kinderhand passten. Besonders mutige Kinder wagten sich in das Gestrüpp am Ufer der 

Schussen, in dem sich die dicksten Äpfel versteckten. Die großen Kinder kletterten 

zwischendurch auf die unteren Äste der grünbemoosten Bäume, um die kostbaren Äpfel, die 

das Schütteln nicht herunterholen konnte, auch noch zu pflücken. Und natürlich wurde an 

jedem weiteren Baum die neue Apfelsorte auch probiert und schmeckte jedes Mal noch 

besser und noch saftiger. Es waren der Äpfel so viele, dass gar nicht alle kostbaren 

Herbstschätze aufgesammelt werden konnten. Die beiden Hänger waren innerhalb kürzester 

Zeit mit zwei Tonnen Früchten so voll beladen, dass nicht ein Äpfelchen mehr darauf durfte. 

Und so nahmen einige der Eltern noch einen Korb voll Äpfel mit nach Hause, um sie in 

duftendes Apfelmus zu verwandeln. 

 

Nach getaner Arbeit wurden die Picknickdecken auf der grünen Wiese ausgebreitet und 

Groß und Klein labten sich an den mitgebrachten Köstlichkeiten. Die Kinder tobten im Gras 

und die Eltern freuten sich an schönen Gesprächen in der wärmenden 

Spätnachmittagssonne.  



Ein herzliches Dankeschön geht vor allem an Stefan Ziola aus Mochenwangen, der dem 

Kindergarten seine Bäume zum Ernten überlassen hat. Die Riesenmenge an Äpfeln wird 

dafür sorgen, dass die Kinder das ganze Jahr über in den Genuss von Apfelsaft kommen. 

 


