
Michaelifest 

Über eine Reise kleiner mutiger Ritter 

Die Michaelizeit hat die Kinder des Waldorfkindergartens Baindt auch in diesem Jahr wieder auf eine 
kleine Reise geschickt, in der sie sich als mutige Ritter im Kampf gegen den Drachen beweisen konnten.  

 

 

 

Bei den Großen  in der Schneeweißchengruppe  durften die Kinder beim täglichen Michaeli-Reigen und 
mit Helm und eisernem Schwert im Morgenkreis zu tapferen Helden werden und die Prinzessin vom 
Drachen befreien. Täglich wurde ein funkelnder Edelstein symbolisch für das Gute, die Tapferkeit und 
den Mut in die Waagschale gelegt, in der Hoffnung den dunklen Stein auf der anderen Seite am Ende 
zu überwiegen, um endlich unser schönes Michaelifest feiern zu können. Am vergangenen Donnerstag 
war es endlich soweit und die Waage gab unter dem Gewicht der vielen schönen Steine nach. Und so 
konnten wir am Freitag unser ersehntes Fest feiern. Nachdem die Kinder ihre Hefe-Schwerter für das 
Frühstück geformt und verziert hatten, wurde die Festtafel gedeckt. Um diese in herrlichem roten 
Michaeli-Glanz erstrahlen zu lassen, hatten die Kinder morgens bereits rote Blumen, Herbst-Beeren 
und Hagebutten gebracht, welche sie nun auf der großen Tafel verteilen konnten. Jedes Kind bekam 
einen der wunderschönen Edelsteine aus der Waage in einem kleinen Säckchen überreicht, um diesen 
als Erinnerung mit nach Hause nehmen zu können. Und dann endlich durften sich die kleinen Ritter an 
der herrlich geschmückten Festtafel stärken, um auch für ihre letzte Prüfung gut gewappnet zu sein. 
Nach einer kurzen Spielzeit im Garten folgte die abschließende große Aufgabe des schönen Tages für 
die Kinder. Wie auch unserer tapferer Ritter Michael, so war es nun an den Kindern im Abschlusskreis 
ein hohes Gebirge zu besteigen, das große Meer auf einem Balken balancierend zu überqueren und 
sich durch die Drachenhöhle zu kämpfen, um am Ende eine goldene Krone und eine Feuerblume voller 
Stolz entgegenzunehmen. 



 

 

Auch in der Rosenrotgruppe hatten sich die Kinder die letzten Wochen auf diesen großen Tag 
vorbereitet. Jeden Tag warteten kleine Aufgaben auf sie, um ihren Mut zu erproben. Jedes Mal 
bekamen die Kinder als Auszeichnung dafür einen kleinen Mut-Edelstein. Auch Geschichten zum 
Thema Mut, feuerspuckende Drachen und über den tapferen Ritter Michael füllten die Zeit bei den 
Kleinen. Die Kinder haben diese Zeit regelrecht aufgesogen, sind daran gewachsen und so war auch 
hier der Festtag der gebührende Abschluss dieser schönen und aufregenden Zeit. Zwei große 
Drachenbrote wurden gemeinsam gebacken und schmückten anschließend das festliche Frühstück. 
Und der Hunger unserer lieben Rosenrotkinder glich an diesem Tag wahrlich dem von Rittern. Es wurde 
geschlemmt bis die Drachen im wahrsten Sinne vernichtet waren. Gestärkt und glücklich ging es 
anschließend in den Garten, bevor auch hier die Letzte Aufgabe des Tages und damit die bisher größte 
Mutprobe auf die Kinder wartete. Und wie sollte es auch anders sein, für die tapferen, mutigen 
Ritterlein wartete natürlich auch hier eine gebührende Auszeichnung für ihr Heldentum. So kam an 
diesem Tag ein weiterer Edelstein in ihren kleinen Beutel, diesmal, der Herausforderung angemessen, 
ein ziemlich großer. Und auch hier bekam ein jedes Kind seine glänzende Michaeli-Krone, mit der es 
dann stolz und glücklich nach Hause ging. 



 


