
Pflücken, Rütteln und Schütteln- Apfelernte in der KiTa- Herrenwiesenweg     

Im Garten der KiTa Herrenwiesenweg stehen mehrere Apfelbäume. In diesem Herbst waren 

sie voller roter Äpfel. Nur wie kommen die Früchte vom Baum herunter damit sie gegessen 

werden können? 

Die Jungen mussten kräftig rütteln, damit unsere Äpfel vom Baum herunterfielen. Als die 

Kinder die Äpfel auflasen, nahmen sie die Unterschiede bei den Äpfeln wahr. So waren 

manche groß und manche klein, einige ganz rot, andere noch grün. Sie entdeckten von 

Vögel angefressene Äpfel und solche die Wurmlöcher aufwiesen. Sie stellten fest, dass die 

Äpfel auch für die Tiere als Nahrungsquelle dienen. Danach ging es mit den Äpfeln in die 

Küche, wo sie gewaschen wurden. Stolz boten die Kinder ihre selbstgeernteten Äpfel beim 

Mittagssnack den anderen Kindern zum Essen an. Sie bekamen dafür Anerkennung seitens 

der Kinder und erlebten ihre Selbstwirksamkeit. 

 

Der Küchenchef empfiehlt: Grashalm-Spagetti  

Haben Sie schon einmal Grashalm- Spagetti gegessen? Nicht? Dann müssen Sie bei den 

Küchenchefs der KiTa Herrenwiesenweg vorbeikommen. 

Seit dem Sommer haben wir ein neues Spielgerät im Garten der KiTa. Die Matschküche, die 

sich im hinteren Bereich unseres Gartens befindet, erweitert das Spielangebot während des 

Freispiels. Die Kinder haben die Küche begeistert angenommen und spielen sehr gerne dort. 

Dabei ist die Jahreszeit völlig egal. Ob Sommer oder Herbst- bei jeder Temperatur wird 

gekocht, gebacken, geschmort, gebraten, gerührt oder geschnippelt. Die unterschiedlichen 

Gefäße und Küchenutensilien werden ausprobiert, dabei wird der Sand geschüttet, gesiebt 

und geformt von den Kindern. Aber auch andere Naturmaterialien, die sie im Garten finden, 

werden in das Spiel der Kinder mit einbezogen. So werden aus Grashalmen Spaghetti und 

aus den Nüssen Chicken Nuggets. Die Kinder fördern dabei ihre Fein- und Grobmotorik und 

können bei der Gestaltung des Essens ihre Fantasie und Kreativität einbringen. 

 

Adventsmarkt in der KiTa Herrenwiesenweg 

Am 1. Dezember öffnete die Kita-Herrenwiesenweg die Türen für unseren alljährlichen 

Adventsmarkt.  

Bei weihnachtlicher Atmosphäre präsentierten die Kita-Kinder ihre selbstgemachten 

Leckereien und Basteleien. Die letzten Wochen wurde fleißig gebacken und gebastelt. Und 

dann war es endlich soweit. Stolz verkauften die Kinder ihre Lebkuchenherzen, 

Schokocrossis, Schneemann-Plätzchen, gebrannten Mandeln, Windlichter und gebastelten 

Weihnachtskarten. 

Unseren Gästen wurde viel geboten. Der Besuch vom Nikolaus war für alle eine tolle 

Überraschung und lies die Kinderaugen leuchten. Beim gemeinsamen Singen für den 

Nikolaus stimmten sich alle auf die weihnachtliche Zeit ein. 

In der Mensa konnten sich unsere Gäste mit Fleischkäsebrötchen, Kuchen, Kaffee oder 

Punsch stärken. 

Ein weiterer Höhepunkt war die von Eltern organisierte Tombola, bei der auch dieses Jahr 

wieder tolle Gewinne dabei waren. 

Wer zwischendurch eine kleine Pause brauchte, konnte sich beim weihnachtlichen Hörspiel 

ausruhen und entspannen oder schaute sich die Dia-Show mit Fotos aus dem Kita-Alltag an. 



Wir bedanken uns beim Förderverein „Kids first“ und bei dem Elternbeirat für das große 

Engagement bei der Vorbereitung und Durchführung der Tombola und bei der Organisation 

für das Essen. Auch danken wir allen Eltern für die Kuchenspende und tatkräftige Hilfe sowie 

unserem Nikolaus Peter Bitzer! 

Eine schöne Adventszeit wüscht das Team der Kita-Herrenwiesenweg 

 

Adventszeit in der KiTa- Herrenwiesenweg 

Diese Woche stimmten die Küken sich auf die Adventszeit ein. Aus Modelliermasse haben 

die Kinder verschiedene weihnachtliche Formen ausgestochen und mit einem 

Schaschlikspieß Löcher hineingemacht. So können die Formen aufgehängt werden. Das 

Ausstechen erforderte von den Kindern Ausdauer und Konzentration. Um die Förmchen in 

die Masse zu drücken und diese aus der Form herauszulösen war das richtige Maß an Kraft 

und Vorsicht geboten.  

Die Kinder waren mit Eifer bei der Sache und zeigten Stolz ihre kleinen Werke.  

Die Schwieberdinger Kindergärten wünschen Allen eine frohe und besinnliche 

Weihnachtszeit!  

 

 

 


