Kath. Kindergarten Nordhalben
„Was kann man alles auf dem Bauernhof ernten?“
Dieser Frage gingen wir dieses Mal bei unserem Bauernhofbesuch der Familie Wunder nach. Zuerst
wurden wir von einem Huhn und einer kleinen Babykatze begrüßt, denen wir unser Bauernhoflied
vorsangen. Danach sahen wir uns um, was es im Herbst zu ernten gibt. Als erstes fielen uns die
zahlreichen Apfelbäume auf und wir begannen damit die vielen Äpfel aufzulesen.

Ein paar schlechte Äpfel verfütterten wir an die Hühner. Im Anschluss überlegten wir, was man alles
aus Äpfeln herstellen kann und probierten die leckeren Apfelwaffeln von Marina. Während die
Kleinen sich erst mal in der Hütte mit einer Brotzeit stärken durften,

bekamen die Großen jeder ein Säckchen mit etwas Gefülltem darin. Durch Fühlen musste man
erraten, was es ist, und wozu man es benutzt? Danach musste jeder seinen Partner suchen, denn
zwei Kinder hatten immer das Gleiche.

Aus was Popcorn gemacht wird und wie es über Feuer entsteht, durften ebenfalls unsere Kinder der
Regelgruppe ausprobieren. Danach waren sie mit einer Stärkung dran und die Kleinen testeten die
verschiedenen Fahrzeuge. In den jeweiligen Gruppen aufgeteilt, besuchten wir zum Abschluss noch
Frau Faber. Sie ließ uns ein paar ihrer Kartoffeln ernten. Auch an den verschiedenen Kräutern, die sie
in ihrem Garten angepflanzt hat, durften wir riechen und wer wollte sogar probieren. Vielen Dank an
Frau Faber, dass sie sich immer Zeit für uns nimmt.

Da es der „Wettergott“ im Vergleich zu den Tagen vorher, nicht ganz so gut mit uns gemeint hatte,
mussten wir die „Heimreise“ schon etwas früher antreten. Dennoch war es wieder ein sehr schöner,
lehrreicher Vormittag. Erneut herzlichen Dank an Familie Wunder. Danke auch an alle unsere Fahrer,
die die Kinder wieder sicher transportiert haben.

Spende des Bayernfanclub
Vom Bayernfanclub erhielten wir für die Neuanschaffung von Möbeln für unseren, immer noch in der
Sanierung befindlichen, Kindergarten eine großzügige Spende. Hiermit möchten wir uns dafür recht
herzlich bedanken.
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