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Apfelsaft-Pressen mit den Wurzelzwergen (DR)
Waldkindergartenkinder zu Besuch in Büchold

Bild: Gemeinsam als Team drehten die Vorschüler des Waldkindergartens
Arnstein an der Presse um den süßen Apfelsaft zu bekommen. (Foto:
Waldkindergarten)
Schon am Montag den 11.10.2021 liefen die Vorbereitung auf dem Gelände
des Waldkindergartens Arnstein Wurzelzwerge e.V., auf Hochtouren! Mit
Eimern, Schüttelhaken und Säcken waren die Waldkinder gut ausgerüstet um
die Apfelbäume zu Leibe zu rücken. Es war höchste Zeit denn die Äpfel waren
super reif!
Apfelsaft pressen wie früher
Am Dienstag war es dann so weit und die Säcke vom Vortag wurden, samt
Vorschulkindern, in zwei Autos geladen.
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Bei Melanie Krückel in Büchold, einer Mitarbeiterin des Waldkindergartens,
wartete auf die Kinder dann nicht etwa eine vollautomatische Presse,
sondern eher Gerätschaften, mit denen man früher in vielen Höfen und
Häusern eigenen Apfelsaft hergestellt hatte.
Viel Arbeit für ein süßes, gesundes Getränk
Zuerst mussten die Äpfel gewaschen werden, dies geschah mit kaltem Wasser
und traf bei den Kindern nicht auf Gegenliebe. Sie schlugen vor, den
Wasserschlauch doch an den Warmwasserhahn anzuschließen, es blieb
jedoch bei kaltem Wasser. Danach musste jeder Apfel klein gemahlen
werden und erst dann konnte es mit dem Pressen los gehen. Bei Familie
Krückel gibt es für derartige Aktionen eine extra kleine Presse, die von den
Kindern gut bedient werden konnte.
Etwa 50 Liter konnten die Kinder mit vereinten Kräften aus den gesammelten
Äpfeln pressen. Selbstverständlich wurde der sehr süße Saft schon mal bei der
gemeinsamen Brotzeit verkostet und für süß und sehr lecker befunden.
Apfelsaft für alle!
Am nächsten Tag brachte Melanie Krückel dann noch den Apfelsaft in
Flaschen abgefüllt für alle Kinder mit in den Kindergarten, der dort dann auch
zur Brotzeit genossen wurde. So war das Apfelsaft-Pressen wieder eine
gelungene Aktion für die Kinder des Waldkindergartens Arnstein und wird
sicher im nächsten Jahr Wiederholung finden!
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