Wir wollen heute zum Birnen pflücken in Simones
Garten fahren. Das Wetter ist sonnig, doch es ist ja
Herbst und wir brauchen in der Wiese die Gummistiefel
Also alle anziehen,
es geht bald los.
Jeder zieht sich alleine so
weit an, wie er es schafft.
Dann wissen die Kinder, sie
können um Hilfe bitten. Sie
lernen, das sprachlich auszudrücken, was sie genau brauchen. Manchmal müssen sie erst ein wenig warten
und sie stellen sich in einer Reihe an. Unsere Großen, die früher fertig sind, können auch helfen, z.B. die Jacke vom Haken herunterholen, ein Taschentuch holen,
oder anderes. Sie freuen sich über die Verantwortung, die ihnen übertragen wird.

Nach einer kurzen Autofahrt steigen die Kinder erwartungsvoll aus und sehen sich
um. Es gibt viele Bäume hier
doch der erste ist ein Walnussbaum. Also gehen wir
weiter und entdecken am
Boden Birnen. Hier sind wir
richtig. Jeder bückt sich, um
den Platz für die Leiter freizuräumen.

Viele Hände schaffen ein schnelles Ende –
Schnell sind alle Birnen in die bereitgestellten
Wannen hineingelegt. Der achtsame Umgang mit
Lebensmitteln wird den Kindern nahegebracht.
Die Kinder sehen, dass manche Früchte angeknabbert sind. Ja, nicht nur uns schmeckt das Obst gut.
An einer Birne entdecken wir Ameisen und die
Interessierten erfahren von uns, dass auch die Vögel
oder Bienen gerne an den Früchten naschen.
Jetzt wird eine Leiter geholt und aufgestellt. Jeder ist ganz aufgeregt und möchte
gleich hinaufsteigen. Doch nun ist es wichtig, dass nichts passiert und wie sie es
kennen, stellen sich die Kinder der Reihe nach an. Einer nach dem anderen klettert
die Sprossen hinauf. Immer steht jemand von uns bereit, um zu helfen, doch die
3jährigen schaffen es meist ganz alleine. Die Höhe bereitet den wenigsten Unbehagen. Sie freuen
sich, endlich die
Birnen zu ernten.
Manche Frucht
hängt noch sehr
fest am Ast. Wieder stehen wir
hinter jedem Kind
um bei Bedarf
zu helfen.

„Auf der grünen Wiese, steht ein Birnenbaum. Trägt ganz viele Früchte, herrlich
anzuschaun. Recken, strecken, hoch hinauf…“
So klingt unser Lied und die Kinder entdecken
sogar noch Birnen, die sie vom Boden aus greifen und ernten können.

Die Leiter wird einige Male umgestellt, damit
jeder gut an das Obst kommt. Bereits am Tag vorher haben wir besprochen, wie
viele Birnen jeder pflücken darf: 1 - 2 also für jede Hand eine Frucht. „Aber da
kann ich mich nicht
mehr an der Leiter
festhalten!“ kam
der Einwand von
Leo. „Richtig!“ Um
sicher wieder hinunter zu steigen
gibt jeder die Birne
vorher ab. Gut
Hier ist ein kleiner Ranger.
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Hurra, geschafft. Der Korb ist ganz voll und langsam wird es Zeit, nach Hause zu
fahren.
Nachdem
alle fleißig
geerntet
und den
großen
Garten erkundet haben, ziehen wir
gemeinsam den Bollerwagen mit dem jetzt sehr schweren Korb zum Auto.
Wieder an der Kindertagesstätte angekommen, laden wir auch die mitgebrachten
aufgeklaubten Birnen aus und unsere
fleißigen Helfer bringen sie hinein.
Dieses Fallobst können wir nun gemeinsam aufschneiden und verzehren.
Bereits vorher haben wir mit den
Kindern besprochen, die gepflückten
sind besondere Birnen, die erst noch im
Keller gelagert werden müssen, bevor
sie gut schmecken. So lernen die Kinder verschiedene Sorten
von Birnen kennen und erfahren, dass es auch möglich ist, im
Winter die eigenen Früchte zu genießen.
Ein Dank auch an unsere ehrenamtlichen Helfer.

