Heute wollen wir SCHMECKEN. Doch zuerst
sehen wir nach, wo wir die einzelnen Sachen
überhaupt ernten können in unserem Garten.
Auf dem Tisch liegen der Apfel, die Gurke, die
Karotte und die Erdbeere.
Obwohl wir diese heute nicht schmecken,
wiederholen wir auch noch einmal unsere
Kartoffel: „Wo haben wir diese geerntet?“
Natürlich IN der Erde, also kommt diese
Bildkarte entsprechend an die Wandtafel. (Die
Kartoffelpflanze über der Erde male ich einfach noch dazu.) Genauso, können
sich die Kinder erinnern, haben wir im Herbst im Garten von der Frau Nutsch die
Karotten aus der Erde gezogen. Die Kinder sehen genau hin, ob ich die Bildkarte
auch richtig anbringe. (Das Grüne schaut ja oben heraus.) Auch beim Apfel
sagen mir gleich alle: „Den pflücken wir vom Baum!“ Richtig, einen Kornapfelbaum haben wir schließlich im eigenen Garten. Auch diese Bildkarte ist schnell
angebracht. Erst vor kurzem haben wir die Haupterntezeit der Erdbeere gehabt. Einige Kinder wissen,
diese können wir auf der
Erde ernten (sie wächst an
einem Strauch).
Bei der Gurke ist es ein
wenig schwieriger, heraus-

zufinden, wo diese geerntet wird. Hier gehen wir diesmal nach dem Ausschlussverfahren vor. Auf alle Fälle NICHT am Baum, das ist sicher. Auch NICHT unter
der Erde, wie unsere Kartoffel. Also
auch auf der Erde, wie die Erdbeere. Einem Jungen fällt ein: „Im
Treibhaus“, richtig. Meine Gurke
habe ich aus meinem Garten zu
Hause, aus einem Treibhaus. Doch
andere Kinder können sich darunter
nicht wirklich etwas vorstellen. Also
werden wir in den nächsten Tagen
dazu noch Bilder in Büchern ansehen, um es genauer zu erfahren.
Für den Moment sind die Kinder zufrieden mit dem „Erntebild“ an der Wandtafel und nun fragen sie gespannt: „Und wann schmecken wir die Erdbeere?“
Ja, jetzt ist es soweit. Wir schmecken das Obst und Gemüse. Schmeckt es gleich,
schmeckt es anders? Manche können sprachlich differenzieren: „Sauer / Süss“
Doch heute wollen wir
einfach „NUR“ schmecken!
Dann gibt es noch eine kleine
Zugabe, die die Kinder gleich
erkennen: Johannisbeeren.
Auch diese können wir in
unserem Garten ernten und
natürlich SCHMECKEN.

