
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da!  

Er bringt uns Obst heihusssassa…    

So vielfältig sich die Farbenpracht im Herbst entwickelt, entstanden auch bei 

uns in der Krippe verschiedenste Aktionen. Viele dieser Aktionen drehten sich in 

diesem Jahr um den Apfel. Nicht nur, dass der Apfel gern von den Kindern 

gegessen wird, sie hatten auch sichtlich Spaß verschiedene Dinge mit ihm 

auszuprobieren.  

Bevor wir unterschiedliche Aktionen beginnen konnten, waren wir mit den 

Kindern in Gudow Äpfel sammeln. Diese Möglichkeit gaben uns Familie Meinert; 

Familie Gillmeister, Familie Boeckers und Familie Schuh aus Gudow. An dieser 

Stelle nochmals vielen Dank!  

            

      



                                                                         

                                         

 

Die gesammelten Äpfel nutzten wir, um unterschiedliche Sachen selber zu machen. Wir 

backten einen leckeren, frischen Apfelkuchen, den wir uns dann natürlich auch schmecken 

ließen. Jedoch mussten wir zuerst den Teig vorbereiten und die Äpfel schneiden. Um die 

Äpfel zu schneiden, nutzen wir ein spezielles Gerät- nämlich den mechanischen Apfelschäler. 

Dieses entkernt den Apfel, pellt die Schale ab und schneidet ihn in gleichmäßige Ringe. Somit 

waren die Äpfel für den Kuchen perfekt vorbereitet.  

              



     

                    

                                    

Fertig war der leckere Apfelkuchen! 

 Das wahrscheinlich Beste an dieser Aktion war das Essen zum Schluss. 

 



Eine weitere Aktion war das Kochen von Apfelmus. Dazu bereiteten wir die Äpfel genauso 

vor, wie zum Apfelkuchen backen. Ergänzend dazu, haben wir die Apfelscheiben etwas 

kleiner geschnitten und in den Topf mit Wasser gegeben. Während des Kochens rührten die 

Kinder dann regelmäßig, bis das Apfelmus fertig war.  

 

            

     

Als das Apfelmus anschließend abgekühlt war, durften die Kinder ihn endlich probieren.  

Ruckzuck war das Apfelmus leer. Wohl ein Zeichen, dass es den Kindern geschmeckt hat.  



Das größte Highlight im Herbst, war das Apfelsaft herstellen mit Herrn Jäger. Dazu brachte 

Herr Jäger seine Apfelsaftpresse in den Kindergarten und konnte damit allen Kindern des 

Zwergenstübchens Gudow zeigen, wie Apfelsaft hergestellt wird. Das schönste daran, jedes 

Kind durfte dabei mitmachen.  

Die von uns gesammelten Äpfel wurden zu Beginn erstmal in großen Wannen gewaschen. 

    

Der nächste Schritt zum eigenen Apfelsaft: Alle Äpfel werden klein geschnitten. Dabei 

unterstützen die Erzieherinnen die Kinder.  

 



Nachdem endlich die Äpfel fertig geschnitten waren, kam die erste Maschine zum Einsatz. 

Die Kinder haben sehr gespannt zugeschaut, was Herr Jäger machte. Herr Jäger schüttete die 

klein geschnittenen Äpfel oben in die Maschine, diese häckselte die Äpfel zu einer noch 

feineren Masse. Zur Sicherheit hielten sie sich die Ohren zu, falls die Maschine zu laut wäre. 

Aber das war sie nicht 

 

 

    



 

 



Die klein gehäckselte Apfelmasse wurde im nächsten Schritt in die Presse gefüllt. 

  

   

Die Kinder schauten aufmerksam, wie der fertige Apfelsaft aus der Presse lief. Alle waren 

sehr gespannt wie der frische Apfelsaft schmecken werden würde. Gut, das wir zum Schluss 

den Apfelsaft probieren  durften!  

 



 

 



 

Der frische Apfelsaft war sehr lecker! Die Kinder konnten gar nicht genug davon 

bekommen 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Herrn Jäger bedanken.  

Schön, dass wir zusammen so eine Erfahrung  machen durften! 


