
Die Auseinandersetzung in und mit der Natur und das Leben und

Lernen mit allen Sinnen ist ein wichtiger und wertvoller Bestandteil

unserer täglichen, pädagogischen Arbeit.

Jedes Jahr aufs Neue, wenn wir gemeinsam mit den Kindern

besprechen, welches Gemüse wir heuer in unsere Hochbeete

anpflanzen, ist eines der ersten Aussagen: "ERDÄPFEL!" So machen wir

uns im Frühjahr an die Arbeit, Erdäpfel in eines unserer Hochbeete

einzulegen. Mit großer Begeisterung werden Löcher gegraben und die

Erdäpfel vorsichtig und mit Achtsamkeit eingelegt und wieder mit Erde

bedeckt.

Nun wird mit Spannung gewartet, wann die ersten Pflänzchen aus der

Erde sprießen, wie sie sich verändern, wachsen, Blüten bekommen und

weiterentwickeln...

DIE ERDÄPFELREISE



Verschiedenste Tiere werden entdeckt und beobachtet und die Erdäpfel

ausgegraben und gesammelt. Die unterschiedlich großen Erdäpfel werden

bewundert, verglichen, gezählt, ihre Formen begutachtet, vorsichtig

befühlt...

 

Ein besonderer Höhepunkte dieser Reise ist im Herbst die Erdäpfelernte.

Endlich ist es soweit... unsere Erdäpfel sind reif geworden... Es steigt die

Spannung und Fragen wie: "Wieviele Erdäpfel werden wir vorfinden?" oder:

"Wie werden sie aussehen?" schwirren in unseren Köpfen umher. Vorsichtig

werden die Erdäpfelstauden entfernt, wird in der Erde gebuddelt.

DIE ERDÄPFELREISE

Regenwurm



... nach Größe und Form sortiert, die größte und kleinste Erdäpfel gesucht,

verglichen und geputzt...

... und schließlich im Wasser gewaschen:

Immer wieder werden besondere Formen entdeckt und die Kinder rufen:

"Schau, eine Giraffe", 

"Ich hab´ ein Schaf!", oder... 

"Oh... das sieht aus wie ein Schuh auf einer Blume!"

DIE ERDÄPFELREISE



Einige besondere Exemplare werden am Beobachtungsplatz ausgestellt,

mit der Lupe ganz genau betrachtet und erforscht:

Für die anderen Erdäpfel setzt sich die Reise in der Küche fort...

Gemeinsam besprechen wir, welche Gerichte wir aus den Erdäpfeln

zubereiten wollen. Die Ideen der Kinder reichen von Erdäpfelkäse,

Erdäpfelsuppe, Ofengemüse, bis hin zu gekochten Erdäpfeln.

DIE ERDÄPFELREISE



Endet hier die Reise der Erdäpfel? NEIN, denn einige der kleinsten

Erdäpfel werden aufgehoben und warten bis zum nächsten Frühjahr, um

wieder in einem unserer Hochbeete eingelegt zu werden. Neue Erdäpfel

werden wachsen und heranreifen. So beginnt die Reise jedes Jahr aufs

Neue...

DIE ERDÄPFELREISE

Erzähle es mir und
ich werde es vergessen.

Zeige es mir und 
ich werde mich erinnern.

Lass es mich selber tun und ich
werde es behalten.

(Konfuzius)


