
 
 

Rote Gruppe 
 
 

• Mais aus eigener Produktion geerntet und verkostet. Mais gebraten, 
Sterz gekocht  ( gemahlener Mais ), Popcorn gemacht.                                           
Gespräch: Was wird aus Mais gemacht. 

• Was ernten wir noch in unserem  Garten?  Tomaten, Kohlrabi, Salat, 
Erdbeeren, Radieschen. 

• Unsere Freitagsjause wird mit diesen Gemüsen zubereitet. Wir 
brauchen nirgends hinzufahren um diese Nahrungsmittel zu 
besorgen. Außerdem sind wir sicher, echtes Biogemüse zu essen          
( ohne Kunstdünger ) 

• Wir besuchen den Bauernmarkt um den Kindern näherzubringen, 
welches Gemüse, welches Obst bei uns in der Steiermark angebaut 
und geerntet wird. Es ist nicht von weit her angeliefert! 

• Wir besprechen mit den Kindern den Werdegang des Brotes. Wir 
mahlen die Roggenkörner und backen damit unsere Jausenweckerl 
selber. Selbst gepresste Gemüse- und Obstsäfte. 

• Wir veranstalten im Kindergarten einen Herbstmarkt. Eltern die einen 
Garten haben, bringen Obst und Gemüse zum Verkauf mit, das sonst 
weggeworfen oder verfaulen würde. 

• Wiederverwendung der Laternenfestdekoration.                                                                                                        
Besprechen: Feuer, was darf man nicht verbrennen? Entstehen 
giftiger Dämpfe,…      Lichtquellen: Wie kann man Stromsparen? 

• Selber binden unseres Adventkranzes mit eigens aus dem Wald 
geholten Zweigen. 

• Adventgestecke mit aus dem Wald geholten Materialien ( mit den 
Kindern- Waldbesuch ) 

• Raumschmuck mit Naturmaterialien gestaltet. 

• Aus Eierkartons Osterhasen und Küken gebastelt. 



 
• Karotten und Radieschen gesät.                                                                                     

Schnittlauch, Kohlrabi, Erdbeeren, Salat, Tomaten gepflanzt. ( Für 
unsere gesunde Freitagsjause) 

• Das Mitbringen der Jause in Jausendosen verlangt. 

• Besuch der Gärtnerei. 

• Errichten eines Hochbeetes und dessen Bepflanzung. 

• Besprechen wie nützlich der Regenwurm ist. 

• Wissenswertes über das Wasser. Wie bleibt unser Wasser sauber? 
Worauf muss man achten?  Wasser nicht unnötig verschwenden! 

• Was kann man wiederverwenden? Herstellen von Papier. 

• Gestalten von Einkaufstaschen. Den Kindern näherbringen, nicht so 
viele bzw. keine Nylonsackerl anzunehmen. Kinder sollen auch die 
Eltern darauf aufmerksam machen. 

• Puppenkleidung selber waschen, im Freien trocknen. ( Den Trockner 
zuhause weniger verwenden, es trockenen Wind und Sonne genauso)  
Die Kinder dürfen die Puppenwäsche mit Kluppen auf der 
Wäscheleine befestigen. 


