September 2019
Ausflug zum Kartoffelacker Die Wurzelzwerge bei der Kartoffelernte (DR)

Bild: Jede Kartoffel wurde eingesammelt und war sie noch so klein (Bild D.
Reinhart)
Am Montag den 16.09. ging es gleich am Morgen los. Alle Kinder des
Waldkindergartens Wurzelzwerge machten sich auf den Weg nach Büchold
zur Kartoffelernte. Die Eltern eines Wurzelzwerges machten es möglich, dass
die Waldkinder dort auf einem Acker Kartoffeln ernten konnten.
In Büchold angekommen waren alle Kinder schon voller Tatendrang und
machten sich auf zur Ernte. Mit dem Traktor wurden zuerst bei langsamer Fahrt
die Kartoffeln aus der Erde herausgeholt und alle Kinder lasen tüchtig jede
Kartoffel auf und legten sie in einen Korb. Wenn die Körbe voll waren wurde
die Ernte mit vereinten Kräften in Säcke umgefüllt. Nach einer Stunde war
eine Zeile geschafft und es gab die verdiente Brotzeit am Rande des Ackers.
Nach der Stärkung wurde mit neuer Kraft wieder weiter Kartoffeln
aufgesammelt. Die Kinder zeigten viel Ausdauer und so stand ein voller Sack
nach dem anderen am Rande des Ackers.
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Viel gelernt bei der Kartoffelernte
Die Kinder haben aber nicht nur die Knollen aus der Erde geholt, sie haben an
diesem Vormittag auch viel gelernt über die Kartoffel. Zum Beispiel, dass die
Menschen zuerst das giftige oberirdische an der Pflanze gegessen haben,
daran gestorben sind und darum die Kartoffel zuerst gar nicht beliebt war,
dass die Kartoffel dann aber die Menschen vor der Hungersnot gerettet hatte.
Auch eine Mutterkartoffel konnten die Kinder sehen, die ihre ganze Kraft her
gibt für die Pflanze und aus der dann die vielen neuen Kartoffeln entstehen
und, dass man grüne Kartoffeln lieber nicht essen sollte.
Ein schöner und zugleich lehrreicher Vormittag
Für die Wurzelzwerge war dieser Vormittag wieder ein schönes, aufregendes
Erlebnis. Sie hatten viel Spaß bei super Wetter und kehrten müde wieder
zurück zum Waldkindergarten, wo sie von ihren Eltern abgeholt wurden.
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