Als Körnlein gesät, als Ähre gemäht, gedroschen im
Takt, gesiebt und gehackt.
Dann hurtig und fein, gemahlen vom Stein, geknetet und
gut gebräunt in der Glut.

Frohe Grüße aus dem Kindergarten sendet Euch das junge Gemüse vom Dollingerhof!
Septemberzeit-Herbstzeit-Erntezeit- Füllezeit- Kükenzeit
Unser neues, fünftes Kindergartenjahr beginnt und mit ihm kommen neue Kinder mit ihren
Familien an den Hof in unseren Kindergarten!
Wir heißen sie Willkommen

und sie ziehen durch den Torbogen ein an unserem Willkommensfest:
Doch schon nach wenigen Wochen blühen unsere Jüngsten auf und erklären uns:

Wir schaffen es sehr wohl, mit den Großen mitzuhalten
und können ohne Mama und Papa in den Kindergarten gehen.

Nach langer Dürre kommen die Wolken zurück und bringen lang ersehnten Regen.
Zwei Tage lang werden wir so nass, dass wir alle Wechselsachen aus der Truhe brauchen.
Aber Wetter finden wir immer spannend, denn dadurch verändern sich unsere Erfahrungsund Erprobungsfelder. Aus dem Hügel in der Hecke wird eine Schlammrutschbahn und auch
bei viel Wasser vom Himmel haben wir Ideen, was wir tun können:
„Ich erfinde jetzt Schlammsurfen“, strahlt einer von uns und unsere Eltern bestehen ihren
ersten großen Erdetest des neuen Kindergartenjahres.
Denn dreckig sind wir nie - - nur erdig!
Und dass so gern! Denn Dreck kehrt man auf der Straße zusammen,
in der der Erde aber, wächst unser Essen.
Wir kennen den Unterschied sehr genau

und machen uns schon in der zweiten Woche der Eingewöhnung ohne Mami und Papi auf
den langen Weg zum Kartoffelacker, um zu sehen und zu ernten, was in der Erde wächst.

Wir müssen zum Dorf hinaus, immer den Berg hinauf.

Zwischendurch entdecken wir einen prima Picknickplatz,
an dem wir für ein Frühstück rasten.

Als wäre das Fleckchen Wiese für uns gemäht!
Nach dem Frühstück fällt uns auch noch das eine oder andere ein,

was wir an diesem Hügel tun können…

Endlich oben am Kartoffelacker angekommen,
entdecken wir die ersten Knollen und schon sind wir im Sammelfieber.

Wer findet Kartoffelkönige und Königinnen?

Wir finden auch noch anderes Köstliches – Sonnenblumen und Walnüsse,
brauchen dann doch mal eine Pause…

Könnt Ihr Euch vorstellen, wie gut Pellkartoffeln mit Quark schmecken,
wenn man sooo weit gewandert ist?
Unsere Eltern holen uns mittags oben am Acker ab und die Nachmittagskinder bringen zwei
Bollerwagen mit Schätzen zu unserem Platz.

Als der Roder am nächsten Montag nochmal am Acker ist, sausen wir schnell wieder hin, um
nachzulaufen und fleißig beim Klauben zu helfen. Viel gefunden!!!
Wir werden den Winter schon aushalten, wenn die Erde sich ausruht!
Und was ist eigentlich aus unseren Wurzelkästen geworden?
Herbstzeit - Erntezeit!
Eines Tages beschließen wir, die Kästen zu leeren, nachzusehen,
was gewachsen ist und zu vergleichen.
Was ist mit welchem Pflegeaufwand wie gewachsen?
In Jeden der drei Kästen hatten wir im Frühjahr eine Kartoffel gelegt,
Getreide ausgesät und Karotten gesät.

Zuerst untersuchen wir den Kasten, der weder Wasser, Luft noch Licht bekommen hat.
Da ist nichts gewachsen. Ohne den Gleichklang der Elemente kann nichts wachsen und wir
konnten keine Lebensmittel herstellen.

Im zweiten Kasten hat Mutter Natur gesorgt.
Sie hatte es in diesem Jahr schwer, der Regen blieb für unsere Breiten viel zu lange aus.
Deshalb ernten wir nur zwei winzige Kartoffeln. Getreide und Karotten haben nicht überlebt.

In unserem dritten Kasten, dem Landwirtschaftskasten, den wir gepflegt und Mutter Natur
zu Hilfe gekommen sind, ist die Kartoffelernte gut ausgefallen, das Getreide ist nicht
aufgegangen und eine Karotte bemüht sich groß zu werden.

Wir verkosten Karotte und Karottenkraut.
So lange haben wir uns darum bemüht, dann soll auch alles genutzt sein.
Karottenkraut ist nährstoffhaltiger als die Karotte selbst.
Unsere Hasen naschen auch immer zuerst das Grün.

Wir üben unsere Wege und marschieren zum Gemüseacker.
Da muss man Gräben überwinden, durch hohe Kräuter steigen und in unwegsamem Gelände
unterwegs sein. Aber mit Connys Hand geht das schon ganz gut.

Und was entdecken wir am Acker? Da steht doch eine Erntekiste. Was wohl darin ist?

Wir entdecken eine ganze Kiste Blaukraut. Wer mag kosten?

Oh, was geschieht mit Deiner Zunge, wenn Du Blaukraut naschst?
Da fällt uns doch gleich der Zungenbrecher ein und wir üben uns in Gedächtnis, Aussprache
und unsere Mundmuskulatur bekommt neben dem Kauen auch noch etwas Lustiges zu tun:
Blaukraut bleibt Blaukraut
und
Brautkleid bleibt Brautkleid.

Wem wir alles im September begegnen:

dem Altweibersommer,

kleinen Maisgeistern,

dem Herbstkind,

Zugvögeln, die sich auf den Weg nach Süden vorbereiten,

den Hofkatzen, die von unseren Semmeln naschen wollen.

Langsam wird es kühler. Wir bekommen wieder Appetit auf warmes Mittagessen und so
beginnt wieder regelmäßig die Kochwerkstatt. Auch unsere Jüngsten sind gleich dabei.

Ackerbrotzeit am Freitag lieben wir auch,
da können wir immer den Quark vom Ernteteil vernaschen.
Im Sommer haben wir ein Paket von den Schnirkelschnecken – unseren
Kindergartenfreunden aus Nürnberg bekommen. Darin waren einhundertneununddreißig
Kiefernzapfen. Nanu, was fällt denn da aus den Zapfen heraus?
Samenkörner für Kiefernbäume?
Na, da können wir doch gleich einen ganzen Wald aussäen – und das machen wir dann auch
– holen uns Walderde und setzen alle Zapfen in die Erde und decken sie mit Laub zu, wie im
richtigen Wald. Wir sind gespannt, ob das funktioniert.

Wir entdecken neue Freunde,

denken uns prima Spiele aus

und wenn es ans Aufräumen geht, sind auch unsere Jüngsten schon bald Profi im
Schneckenband -Aufrollen.

An einem ganz warmen Tag kommt eine Mama zum Elternbesuchstag.
Sie liebt es, Volleyball zu spielen. Wir probieren es auch einmal und lassen uns dann gerne
noch ein paar Runden in der Schubkarre herumfahren.

Gelegentlich leuchtet ein Regenbogen für uns und

der freche Herbstwind weht eine Sitzfliese in den Baum weit hinauf. Wir müssen warten, bis
er sie Tage später dann wieder herunterwirft.
Die Vorschule beginnt und Sophia Sausemaus stellt uns alles, was uns im Vorschuljahr
begegnen wird, vor. Putzi, das Eichhörnchen, Meljuk, der Zwerg, mit seinem Stiftzauberstab
und Kasperle, der immer Wörterunfug im Kopf hat,
werden uns durch das Vorschuljahr begleiten.

Wir entdecken eine neue Heckenhöhle, die wir die „Grüne 9 Naturhöhle“ taufen, damit wir
alle unsere Heckenhöhlen auseinanderhalten können und

wir bekommen einen alten Transportanhänger zum Spielen,
den wir liebevoll -unseren Wohnwagen- nennen.
Vieles bekommt neue Namen und so ist es nicht verwunderlich, dass wir bald eine Einladung
zur Kinderkonferenz bekommen. Die alten „Vorschul-Stiere“ sind ja jetzt in der Schule und
wir wachsen nach und unsere Jüngsten haben noch keinen Namen. So eine Unordnung!

Also treffen wir uns zur Kinderkonferenz und wollen beraten wie die Vorschüler, die
Mittleren und die Jüngsten in diesem Jahr heißen wollen. Denn auch die Jüngsten werden
wachsen und dann ist der Name „Jüngste“ nicht gut gewählt.

Es ist nicht ganz einfach, sich im Zuhören zu üben, zu wählen und sich festzulegen.

Als eine Erzieherin uns fragt, ob wir uns unter dem Wort „Demokratie“ etwas vorstellen
können, antwortet einer unserer Vorschüler: „Das ist, wenn man gemeinsam bestimmt.“
Und das üben wir.
Nach einer Abstimmung in jeder Kleingruppe steht fest:
Die Jüngsten wollen in diesem Jahr die Kühe sein, die Mittleren die Hühner und die
Vorschüler die Pferde. Herzlichen Glückwunsch!

Jetzt ist der September fast zu Ende, aber ein Fest wartet noch auf uns:

Das Michaelifest

Es beginnt damit, dass wir Hagebutten sammeln und uns Mutmachketten fädeln.
Wir werden am Michaelifest dem Drachen der Dunkelheit und Angst begegnen, aber mit
etwas Mut und alle gemeinsam können wir ihn bezwingen!

Wir bauen uns im Wald Schwerter in der Werkstatt

und üben schon mal, wie wir damit umgehen müssen…

Wir sind gut vorbereitet.

Jetzt gilt es, Hand und Herz stark zu machen
und wir gehen am Michaelitag auf die Suche nach dem Ungeheuer.

Wenn ich stark bin, wenn ich stark bin,
so stark, wie ein Stier
Bezwing ich im Walde das Drachengetier!

Da sitzt es – das wilde Drachentier und spukt Feuer!

Doch wir fürchten uns nicht! Mit lautem Gebrüll sagen wir ihm mit unseren Schwerten die Meinung.

Bezwungen…

und gezähmt!

So können wir in den neuen Monat gehen und die Natur auch mit Kälte und Dunkelheit aushalten
und mitten in ihrer Schönheit sein.
Wir wünschen uns allen einen segensreichen Oktober!

Dann liegt`s blank und frisch, als Brot auf dem Tisch.
Lasst uns eh wir`s brechen, den Segen erst sprechen.

