Die Erde ist unsre Mutter,
der Himmel unser Zelt.
Die Blume ist unsre Schwester,
das Tier ein Freund der Welt.
Wir alle sind verbunden, Pflanze , Mensch und Tier…
Sauerstoff, Wasser, Sonne, Wärme, Liebe und
Geborgenheit –ja das brauchen wir!

Nachdenkliche Grüße aus dem Oktober schickt Euch das junge Kindergartengemüse vom
Dollingerhof.
Ist es Altweibersommer ohne Ende oder ist es der Klimawandel, der uns im Oktober mit kurzen
Hosen und ohne Jacke laufen lässt? Wir machen uns so unsere Gedanken – Ihr auch?
Oder ist es ein Geschenk von Mutter Erde, die die Kulturen und wilden Pflanzen noch einmal
wachsen lässt, dass wir nach dem Dürresommer doch noch in Fülle ernten dürfen?
Haben wir das verdient? Verstehen wir ihre Zeichen?

Danke Mutter Erde!

Liebe Mutter Erde! Unsere körperliche Gesundheit, ja unser ganzes Leben ist abhängig davon, dass
Du uns Essen wachsen lässt durch Deine Kreisläufe im Zusammenspiel mit allen kosmischen Kräften,
denen wir jeden Tag im Kindergarten begegnen.
Vielleicht begegnen Dir die Menschen zu selten tatsächlich hautnah,
dass sie diesen Zusammenhang vergessen haben.
Es ist unsere größte Freude, etwas zum Kosten zu finden – Mutter Erde, wir sagen dir Danke und der
ganze Hof feiert im Oktober das Erntedankfest.

Wir laden auch unsere Freunde von der SVE zum Erntetanz und Strohrutschen ein!

Die meisten Tage im Oktober sind wir mit unseren Bollerwägen unterwegs und freuen uns über alles,
was wir Essbares finden. Wir singen das Lied von der Prinzessin Sellerie, die ganz verliebt mit Prinz
Rosenkohl auf dem Gemüseball tanzt. Da fällt uns auf, dass wir mittlerweile durch sammeln,
gemeinsam kochen und essen noch viel mehr Gemüse kennengelernt haben, als in diesem Lied
vorkommt, einfach so mit dem Lehrbuch von Mutter Erde.
Wir dichten noch ein paar Strophen dem Lied dazu.

Vom Erntedankfest sind noch ein paar Karotten in der Erde geblieben. Mit viel Mühe buddeln wir sie
heraus und entdecken dabei noch Bodenbewohner und Beschaffenheiten von Erde: Warum bleibt
das Loch, wenn doch die Karotte herausgezogen ist? Kannst Du mir das mal erklären?

Wir spielen Transportunternehmen – verladen- transportieren- liefern

Und so füllt sich unser Vorratsschrank.

Manchmal ist das Gemüseschnippeln sehr mühsam für so viele Leute wie uns.

Da ist so eine Trommelreibe schon viel bequemer. Man muss nur kurbeln.
Gute Erfindung und ganz ohne Strom zu bedienen.

Wir haben viele ganz kleine Karöttchen gefunden. So viele können wir gar nicht auf einmal essen.
Aber sie welken ganz schnell. Also brauchen wir dringend eine Idee, wie wir sie haltbar machen
können. Da fällt uns unser Gärtopf ein. Wir putzen und schrubbeln sie sauber und wollen sie säuern.

Wenn alles klappt, können wir um Martini saure Karotten probieren.

Als wir noch früh am Bringplatz sind, fährt Claudia mit dem Unterscheidegerät an uns vorbei den
Berg hinauf. Was sie wohl heute vorhat? Eigentlich hatten sich unsere ErzieherInnen heute etwas
anderes vorgenommen. Aber uns packt so die Neugier: Schnell noch Hasen versorgen und
Morgenkreis, frühstücken und nichts wie den Berg hinauf!

Aha, es wird am Acker gearbeitet. Und der Holzrücker ist unterwegs.

Aber was wollen sie ernten?

Schau doch mal! Riech doch mal!
Was das wohl ist? Wem das wohl schmeckt?

Endlich sind auch die Quitten reif und so gelb geworden
wie die Matschhose von einem von uns.
Der Wind beginnt die herunter zu werfen – Zeit für die Ernte!

An einem anderen Tag finden wir eine riesige rote Rübe an der Halle,
gleich neben dem Kartoffelroder.
Eine Aufgabe für die Vorschulpferde.
Was schätzt Ihr: Können 14 Kinder und 2 Erwachsene von dieser Rübe satt werden?
Schwer zu sagen: Also brauchen wir den Versuch.
Rote Rüben färben sehr gut… willst Du keine roten Hände, dann nimm Handschuhe. Was ist die
klügere Entscheidung? Rote Hände in Kauf nehmen oder sich mit den Handschuhen plagen?

Hier das Mittagsergebnis: 14 Kinder und 2 Erwachsene können von einer Riesenrübe satt werden…
na gut, wir haben für den Geschmack auch noch 5 mittlere Kartoffeln in die Rübensuppe getan –
etwas Salz – sonst nichts – köstlich und es wärmt den Bauch und die Seele.

Jetzt denkt Ihr vielleicht, dass wir den ganzen Oktober nur gekocht und gegessen haben?
Uns ist noch viel mehr begegnet:

Die Laternenwerkstatt öffnet. Unsere jüngsten Kühe bauen ihre Kindergartenlaterne, die sie dann
ihre ganze Kindergartenzeit begleiten wird. Die Hühner und die Pferde bringen ihre Laternen wieder
mit, damit sie in der Werkstatt noch repariert werden können. Warum sollen wir immer alles neu
machen, wenn wir Gutes wiederverwenden können?

Die Zeit schreitet immer fort, nie bleibt sie stehen. Und wenn es auch noch nicht kalt und dunkel ist –
Martini feiern wir am 11. November - mit Laternen.

Manche Tiere bekommen ein Winterfell, manche bekommen einen Winterspeck.

Manche Tiere müssen im Sommer geschoren werden,
weil sie ihren Wintermantel das ganze Jahr anhaben.

Manche Tiere verkriechen sich im Winter. Aber wo wohnen sie?
Else besucht uns und bringt uns ein verlassenes Hornissennest mit.
So also wohnen Hornissen im Sommer – und im Winter?

Wenn wir unterwegs sind, begegnen uns auch viele Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen.
Uns interessieren die Berufe der Erwachsenen und wir trauen uns zu fragen.
Ein Zimmerer baut ein Gartentor und er erklärt uns seine Werkzeuge.

Wir schauen in unseren Heckenhöhlen vorbei

Und manchmal sind wir so müde,
dass wir uns zu einem Plauderpäuschen auf einer grünen Kiste ausruhen,

die am Ackerrain stehengeblieben ist.

Aber wir sind gut zu Fuß und es gibt so viel zu entdecken:

Ob sich die Sonne im Herbst in den Ringelblumen versteckt –
so hell wie sie leuchten?

Eine Kuh hat Zwillinge bekommen –
die Tierärztin hat geholfen und wir durften ganz leise die Kälbchen begrüßen.

Eines Abends bleiben wir einmal zu Hause und unsere Eltern gehen in den Kindergarten –
zum Elternabend am Lagerfeuer.

In den Morgenkreisen beschäftigen wir uns viel mit den Früchten und Farben des Herbstes

und wie wir das Licht für die dunkle Zeit vielleicht haltbar machen können.

Oh Farbe Gelb – wie leuchtest du so schön!

In der Vorschule hat es Putzi das Eichhörnchen eilig!
Der Winter steht vor der Tür und es müssen noch einige Mengen gesammelt werden.
Wir beginnen mit der Menge und Zahl 1, versuchen sie mit allen Sinnen zu erfassen, üben
Arbeitsaufträge zu verstehen und umzusetzen. Spätestens jetzt braucht man auch wieder Schuhe,
also ist Schleife binden können sehr nützlich. Und wir beschäftigen uns mit all den Werkzeugen, die
man so in der Schule braucht und das sind nicht nur Büchertasche und Stifte, sondern auch Hände,
Sitzfleisch und das Gehirn. Und wer noch weiterdenken will, der kommt auch darauf, dass
Werkzeuge wie Geduld, Ordnung und Fleiß nötig sind. Kannst Du Dir denken,
warum auch Humor ein wichtiges Schulwerkzeug ist?

Auf unseren Wegen finden wir auch Telefone

und Seelenschaukeln.

Wir fangen den Drachen ein, der am Erntefest davongeflogen ist

und ganz gern zähmen wir Löwen!

Wir haben so viele Kastanien geschenkt bekommen, dass wir sie gern teilen wollen.
Wir bringen sie zur Futterkrippe an den Waldrand.

Wenn wir eine lecker- schmecker-Spur in den Wald legen,
dann werden die Waldtiere sie schon finden.

Aus denen, die wir für uns selbst behalten, basteln wir Kastanienzählketten für alle die von uns, die
gerne wissen wollen, wie z.B. die Menge 12 aussieht.

Einmal zur Abholzeit kommt der „Stierebus“ (so hat den Hänger einer von uns getauft) vorbei und
bringt die Stiere auf die Winterweide. Aber Moment: Sind da nicht die Milchkühe?
Was ist los? Der Winter steht vor der Tür und die Milchkühe wollen in den Stall. Bald sollen viele
Kälbchen geboren werden und sie sollen es warm haben.

Gleich am nächsten Donnerstag gehen wir nachschauen

und finden sie daheim im Stall.

Und auch auf der Schafweide tut sich was,
da springen doch tatsächlich zwei Lämmer herum.

Sie haben am gleichen Tag Geburtstag wie auch zwei aus unserer Kindergruppe.
Von Herzen alles Gute!

Und wenn wir nach so vielen Entdeckungen ganz müde sind,
bauen wir uns ein Blätterbett, springen hinein, ruhen aus

und freuen uns über die Farben des Himmels.
Am Vorschuletag, an dem uns Putzi die Menge 3 vorgestellt hat,
entdecken wir genau drei Flugzeuge am Himmel.
Müssen wir Menschen so oft durch den Himmel fliegen?

Erde, die uns dies gebracht.
Sonne, dies es reif gemacht.
Liebe Sonne, liebe Erde
Euer nie vergessen werde!
(Waldorf-Tischgebet)

Die Erde ist unsre Mutter,
der Himmel unser Zelt…
Wir alle dürfen leben,
Pflanze, Mensch und Tier.
Für die schöne Erde, Gott wir danken Dir!
Wir wünschen Euch einen gesegneten November
mit besten Absichten, klugen Einsichten, nötigen Vorsichten und wunderbaren Geschichten!
Eure Kinder vom Bauernhofkindergarten am Dollingerhof in Offenbau

