
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da…

…er bringt uns Obst heihussasa! Doch nicht nur Obst, auch Gemüse, goldenes Korn und 
Nüsse sind Früchte, welche der Herbst uns schenkt. In hübsch geschmückten Körbchen 
brachten die Kinder die herbstlichen Gaben in den Kindergarten, um ihr Erntedankfest zu 
feiern und der Jahreszeitentisch musste beachtlich erweitert werden, um all diese Fülle 
tragen zu können

Viele Tage hatten die Kinder der Schneeweißchengruppe, fleißig Ähren gedroschen, die 
goldenen Körnchen sorgsam herausgepickt und in einer hölzernen Schale gesammelt, damit 
auch wieder ein Jeder zum Feste ein Säckchen davon mit nach Hause nehmen konnte. Dort 
harrt es dann den Winter über aus, um im Frühling als Saat für das Ostergras bereit zu sein. 
Ein Erntesäckchen jedoch wurde auch in diesem Jahr wieder den jüngeren Kindern der 
Rosenrot-Gruppe übergeben.                                      Zum Festschmaus durfte sich jedes Kind 
einen kleinen Erntezopf backen und etwas aus seinem Körbchen für das Frühstück 
auswählen, es waschen und schneiden. Da kamen allerhand feine Köstlichkeiten auf die bald 
kunterbunten Teller der Festtafel. Nachdem die Kinder und Erzieher fleißig geschlemmt 
hatten, ging es erstmal hinaus in den von Herbstlaub bedeckten Garten. Am Ende dieses 
schönen Tages, im Abschlusskreis, wurden feierlich die Erntesäckchen übergeben und sich 
fleißig ausgetauscht, wo wohl die besten Plätze wären, um diese sicher zu verwahren. 

Die Kinder der Rosenrotgruppe hatten schon in den Tagen vor dem Erntedankfest kleine 
Igelchen mit getrockneten Herbstblättern gebastelt und damit die Gruppe geschmückt. Stolz 
brachten die Kinder ihre Körbchen und suchten ihnen ein schönes Plätzchen am 
Jahreszeitentisch. Den Morgen verbrachten sie damit, kleine Igelbrötchen zu backen. 
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Verziert mit Mandelstiften als Stacheln und Rosinen für Augen und Nase. Danach durfte 
auch jedes Rosenrotkind etwas aus seinem Körbchen wählen für das gemeinsame 
Erntefrühstück. Im Morgenkreis wurden die hübschen Körbchen gezeigt und dann nach dem 
gemeinsamen Erntereigen war auch die Zeit reif für den leckeren Festschmaus. Nach einer 
Runde im herbstlichen Garten, mit Kastanien sammeln und Nüsse knacken, nahm auch für 
die Rosenrotkinder der Kindergartentag mit dem Abschlusskreis ein schönes Ende. 
Gemeinsam wurden die Gaben in Schüsseln und Körbe sortiert und dann ging es mit den 
gebastelten Igeln in ihren ansonsten leeren Erntekörbchen und bepackt mit einem Lächeln, 
nach Hause.
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