Diana Monson

Lebenslustig
mit Kindern durch den Jahreskreis
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Ich bin ein Kind der Erde
Lied der nordamerikanischen Indianer/innen.
Deutscher Text mündlich durch Frauensingkreise überliefert.

2. Der Mutter Boden heilig
spür ich bei jedem Schritt.
Der Mutter Boden heilig
spür ich bei jedem Schritt.
hey yunga ho yunga hey yung yung
hey yunga ho yunga hey yung yung
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Ein Tipp:
Erweist sich das Herausnehmen aus festen Formen als beschwerlich, so tauchst
du die ganze Form kurz in heißes Wasser.
Durch Polieren mit etwas Salmiak oder
Alkohol, bekommt die Kerze einen besonderen Glanz.

Kerzen selbst ziehen: Der Kerzendocht
wird durch sehr häufiges Eintauchen in das
flüssige Wachs zu einer neuen Kerze, denn
bei jedem Eintauchen bleibt Wachs an der
Kerze hängen und erkaltet.

Mehrfarbige Kerzen: Vorgang wie beschrieben, jedoch muss jede farbige Wachschicht erst erkalten, bevor die nächste
nachgegossen werden kann.

Fruchtige Kerzen: Ausgehöhlte Zierkürbisse, halbe Orangen- oder Mandarinen
mit Wachs ausgießen. Mit Nelken oder anderen Gewürzen lassen die Hälften sich
von Außen duftig schmücken.
Ist das Wachs fast erkaltet, können
Edelsteine etwas in das Wachs gedrückt
werden.

Kerzenverzieren: Aus gekauften Wachsplättchen werden Ornamente oder Formen
ausgeschnitten, ausgestochen oder modelliert. Sie werden dann auf die fertige Kerze
fest angedrückt.
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Erinnerungskerzen: In weiß und
blauen Schichten wird z. B. eine
Meereskerze als Geschenk gemacht.
Oben drauf werden kleine Muscheln
in das fast erkaltete Wachs gedrückt
und vielleicht entsteht dabei eine kleine Welle.
Oder mache aus einer großen Muschel eine Kerze.

Duftkerzen: In die flüssige Wachsmasse ein paar Tropfen Duftöl, z. B. Orange, Lemongras, Rosenöl oder ein anderes
Ätherisches Öl, geben.
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der länger. Bald wird es dann auch wieder richtig warm
werden.“ Liebevoll drückte sie bei diesen Worten ihre
Puppe in ihren Armen.
„Sonja komm, Oma erzählt uns noch eine kleine Geschichte zum Abschluss“, sagte ihr Vater. Wie der Blitz
war Sonja bei den Erwachsenen. Natürlich hatte sie ihr
Sonnenkind im Arm und kuschelte sich jetzt an ihre
Mutter.
„Alles begann damit“, erzählte Alwine, „dass die Sonne
ihre Kraft im Frühling, im Sommer und im Herbst verschenkt
hatte. Sie war müde geworden. Sie brauchte einen Ort, wo sie
sich ausruhen und stärken konnte. Jeden Tag zog sie sich darum im Spätherbst etwas mehr von der Erde zurück. Die Tiere und Pflanzen spürten das.
Aber auch die Menschen, denn die Tage wurden kürzer und kälter.
`Die Sonne geht in die Anderswelt´, sagten sie. `Jetzt zieht die Dunkelheit
mit den kalten Winterkräften im Gefolge in ihre Zeit. Und alles Leben geht
schützend in Mutter Erdens Schoß zurück.´
Die Bäume haben ihre Kraft in ihre Wurzeln zurückgezogen. Die Blumen
schlafen tief in ihren Wurzeln. Alles lebendige Grün ist fort. Die Erde ist
farblos und grau. Schnee und Eis halten alles in ihrer Winterstarre.
In der Ferne der Anderswelt sieht die Sonne, was auf der Erde geschieht.
Tröstend schickt sie täglich ein paar Strahlen durch die Weite der Unendlichkeit zur Erde.
Alle freuen sich über die Sonnenstrahlen und geduldig wartet alles, dass
die Sonne ihre Rückreise wieder antritt.
Ja, nun ist die längste Dunkelheit fast vorbei, die Sonne ist auf dem Weg
zurück. Ein neuer Kreislauf beginnt, jeden Tag wird es nun wieder ein wenig heller.
Das ist wahrlich ein Grund zum Feiern! Und für euch“, sie schmunzelte
und zog ein Tuch von einem Tablett, „habe ich einen großen Sonnenkuchen
gebacken.“
„Oh, toll!“, rief Sonja und warf vor Freude Alegna, ihr Sonnenkind, in die
Luft.
Mit ihrer Sonnenpuppe im Arm schlief Sonja an diesem Abend zufrieden
ein.
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Irgendwann in der Nacht wurde sie wach. Da saß der kleine Zwerg auf
dem Lichtstrahl eines Sterns und zwinkerte ihr zu.
„Ich wollte dir auf Wiedersehen sagen. Ich gehe wieder in meine Welt.“
„Warte, kleiner Zwerg!“, rief Sonja. Und jetzt war sie plötzlich hellwach.
„Sag mal, wie feiert ihr eigentlich Weihnachten in eurer Welt?“
„Oh, deswegen will ich ja heim. Das will ich nicht versäumen! Wir machen
ein riesengroßes Freudenfest mit ganz, ganz viel zwergischem Lachen. Wir
hüpfen, tanzen und springen und freuen uns, dass die wilde, dunkle Frau
sich in die Leuchtende, die Helle, verwandelt hat. Dass sie die Sonne wieder
schickt und das Wachsen der Pflanzen wieder möglich macht.“
Sonja hörte ihm gespannt zu.
„Gibt es bei euch auch Weihnachtsgeschenke?“, wollte sie wissen.
„Na klar. Jeder bekommt einen selbstgebackenen Wunschzopf, in dem ein
kleiner Edelstein verborgen ist. Die Kraft des Wunsches und des Steines sollen den Beschenkten für das ganze Jahr stärken. Und dann machen wir noch
was ganz Lustiges, wir fitzeln uns, ihr würdet wahrscheinlich sagen, wir
streicheln uns gegenseitig mit einer Wunschrute. Damit die Kraft der Zweige
und die Kraft der Wünsche in uns übergehen. Das macht viel Spaß, und wir
müssen immer dabei lachen.“
„Habt ihr auch einen Weihnachtsbaum?“, fragte Sonja in die Pause, die
der Zwerg gerade machte, hinein.
„Nein, ein Baum muss für unser Fest nicht sterben. Wo denkst du hin?“
Schnell knipste Sonja das Licht an, sie wollte den Zwerg gern noch einmal genau sehen, aber sie sah plötzlich nichts. Der kleine Zwerg war verschwunden. Als sie das Licht wieder ausmachen wollte, entdeckte sie auf
dem Nachttisch ihre kleine Gänsefeder...
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Sonjas Gedicht
Ihr lieben Tiere hier im Wald,
ich weiß, auch euch ist scheußlich kalt.
Wir wollen euch heute eine Freude machen
und bringen euch viele leckere Sachen.
Äpfel, Kastanien, Eicheln, Möhren und Nüsse,
und für die Vögel Körner als Weihnachtsgrüße.
Fresst und seid voller Zuversicht,
schon bald wird es heller, das liebe Sonnenlicht.
Die dunkelste Zeit ist nun schon vorbei,
bald fresst ihr wieder grünes Gras, statt altem Heu.
Bald werden wieder fröhlich die Vögel singen
und ihr Tiere werdet über grüne Wiesen
springen .
Ihr lieben Tiere, hier um uns im Wald
nun ist uns Menschen scheußlich kalt.
Wir werden wieder in unsere Häuser geh´n,
euch wünschen wir ein gutes Fressen und
`Auf Wiederseh´n.
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Festliches Backen
Die festliche Zeit ist ohne Backen unvorstellbar. Der Duft und die Freude am Backen gehörten schon immer in diese besondere Zeit und sind für Kinder sehr
freudvoll, erlebnisreich und bedeutungsvoll. Kinder freuen sich oft tagelang vorher auf das Backen.
Als festliches Gebäck haben wir uns das
sogenannte Gebildebrot ausgesucht, dessen Ursprung weit in die vorchristliche
Zeit zurückgeht und sich im Volksgut erhalten hat.
Gebildebrot ist kein Brot im herkömmlichen Sinne, sondern ein Gebäck, das etwas
Bestimmtes darstellt und dadurch die darin
geborgene Symbolik übermittelt. Es ist ein
Abbild, ein Sinnbild.
Mit diesem Sinnbild, z. B. einem Hirsch,
wird die ihm innewohnende Kraft verbunden und jemandem geschenkt. Mit dem Essen dieses Gebildebrotes werden die Kraft
und die Wünsche einverleibt.
Es gibt Gebildebrote, die sich durch ein
vorgegebenes Modell (eine Form aus Ton
oder Holz, wie die bekannten Springerle)

herstellen lassen oder die mit freier Hand
erstellten Gebildebrote.
Formgebildebrote sind uns seit dem
Mittelalter überliefert. Ursprünglicher und
somit älter ist das handgeformte Gebildebrot.
Gebildebrote, vielleicht sollte ich auch
sagen Gebildegebäck, von Hand zu erstellen, bedeutet, sich mit dem, was entstehen soll, zu verbinden. Wir stellen uns den
Hirsch in seiner stolzen, vitalen Kraft vor,
und wir backen diese Vorstellung, dieses
Bild und unsere Wünsche in das Gebildegebäck hinein. So, wie es schon unsere Urmütter taten.
Wollen wir dieses Gebildebrot verschenken, so ist es bedeutungsvoll, diese Wunschkräfte der oder dem Betreffenden schon beim Herstellen zu widmen. Z.
B. `Wir backen für Opa, die ganze stolze,
vitale Kraft des Hirsches hinein, damit wir
im nächsten Jahr noch ganz viele tolle Sachen mit ihm machen können.´ Kinder lieben Wunschkräfte, und werden mit Begeisterung mitmachen.
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„Komm!“, sagte Alwine plötzlich. „Vielleicht haben sich ja hier,
in unserem Wald, noch ein paar
Wintergeister versteckt – wollen
wir die vertreiben?“
„O ja“, rief Sonja begeistert, „damit es ganz schnell Frühling wird!“
Wie zwei verwegene Winteraustreiberinnen trampelten, stampften und hüpften sie um die Bäume
herum. Dabei gaben sie gefährliche,
dunkle und zischende Geräusche von
sich, klopften mit ihren Stöcken gegen
die Bäume und wurden immer lauter
und immer schneller. In den Wipfeln
der alten Kiefern erhob sich mit Gekreische empört eine Schar schwarzer Vögel.
„Puh“, stöhnte Alwine nach einiger Zeit, „ganz schön anstrengend, Winteraustreiberin zu sein! Ich hoffe, wir haben jetzt hier alle Wintergeister vertrieben.“
In der Stille, die nun entstand, hörten sie plötzlich ein leises Knacken. Es
raschelte in den Büschen..., etwas bewegte sich dort.
„Ich glaube“, flüsterte Sonja, „wir haben den Frühling geweckt.“
„Eher einen Igel“, meinte Alwine, „komm, gehen wir.“
Auf dem Weg nach Hause sang Alwine
fröhlich: „Hei, wir treiben, wir treiben, wir
treiben den Winter aus...“ Dieses Lied hatte sie früher als Kind schon gesungen, erklärte sie Sonja.
Daheim angekommen, machten sie
sich leckere, knusprige Apfelringe.
Und auch beim Backen sangen und
summten sie ...
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Wir treiben den Winter aus
Text: D. Monson, Musik: M. Köberle

Wir trei - ben, wir trei - ben, wir treiben den

Wir ja - gen ihn, wir ja - gen ihn,

Winter aus!

wir ja - gen ihn zum Land hin-aus!

Ruf: kräftig und laut singen

Winter

du musst weg, hast keinen Zweck!*

Locken: zart und leise

Frühling komm her! Bitte

sehr!

Schlaginstrumente des Orffschen-Instrumentariums oder allerlei Küchenutensilien, wie alte Töpfe, Topfdeckel und Kochlöffel oder ähnliches, oder
selbst gebastelte Trommeln aus runden Butterkeksdosen können
freudvoll winteraustreibend den Rhythmus begleiten.
* Hier können Instrumentenintervalle eingelegt werden. Vom
Liedführer/in kann mit Handzeichen 1, 2, 3 die Intervalllänge
angezeigt werden.
Nach `Frühling komm her! Bitte sehr!´ schweigen die Krachinstrumente und es wird mit der Hand eine lockende Bewegung gemacht.
Dieses Lied kann im Kreis stehend im Raum, oder als sich
bewegende `Schlange´ durch das Haus oder über das
Land gesungen werden. Dementsprechend wird dann
die Zeile `wir jagen ihn zum Land hinaus!´in `wir
jagen ihn zum Haus (Raum) hinaus!´ verändert.
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Ein Wunsch wird wahr

N

ach dem Mittagessen trainierte Sonja wieder mit ihrem neuen Basketball. Als sie ins Haus ging, um sich etwas zu trinken zu holen, wunderte sie sich schon ein wenig, dass ihre Mutter die große Geburtstagstafel noch
nicht herrichtete.
Eingeladen hatten sie schließlich viele Gäste. Sie hörte auch gar kein Geschirrgeklapper aus der Küche.
`Sonderbar´, dachte Sonja. Aber dann war sie schon wieder in Gedanken
bei ihrem Basketballtraining. Als die ersten Gäste am frühen Nachmittag kamen, trainierte Sonja noch immer.
„He iii!!!“, „Cool!!!“, riefen Dirk und Klaus fast gleichzeitig und sprangen
aus dem Auto.
„Schmeiß!“, schrie Dirk. Doch Sonja warf den Ball Klaus zu, der seine
Hände zum Fangen schon ausbreitete. Auch Ayla kam aus dem Auto und beteiligte sich an ihrem Spiel..
Es dauerte nicht lange und das nächste Auto brachte Gäste, und so ging
es in einem fort.
Die Kinder spielten Basketball und die Erwachsenen fuhren wieder weg
oder verschwanden im Haus.
„So, kommt ihr Sportfans“, hörten sie Sonjas Vater, „jetzt gibt´s ein Erfrischungsgetränk und dann wird Geburtstag gefeiert.“
„Mensch“, rief Sonja ganz aus der Puste, „das hätte ich ja beinahe vergessen.“
Als alle gestärkt waren, verkündete Sonjas Mama zur allgemeinen Verblüffung: „In zwei Minuten treffen wir uns vor der Garage, ohne Ball, und
dann geht’s los.“
„Was gibt denn das?“, wurde Sonja von ihren Freundinnen Tanja, Selena
und Karin gefragt.
„Ich weiß nicht. Ich weiß nur, weil ich’s in den letzten Tagen tausendmal
gehört habe `in diesem Jahr wird alles anders´. Lassen wir uns überraschen.
Ja, und das taten sie dann auch, denn als die Erwachsenen in den Wald
vorgingen, staunten die Kinder nicht schlecht. Aber neugierig folgten sie ihnen.
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„Wo ist denn Oma?“, brüllte Dirk.
„Die ist doch eben mit dem Handwagen, voll beladen, in den Wald gegangen“, bekam er von seinem Bruder die Antwort.
„Alwine ist schon vorgegangen!?!“, wiederholte Sonja, und als sie dies
sagte schwante ihr etwas. Doch sie verriet es niemanden.
Wie sich herausstellte, sollte Sonja tatsächlich recht behalten.
Als die Gruppe bei der kleinen Waldlichtung ankam, sahen sie eine strahlende Oma Alwine, die freudig rief „Willkommen! Herzlich willkommen, all
ihr Geburtstagsgäste und Sonjaline, du Geburtstagskind. Kommt näher, es ist
schon alles bereit.“
Schwarz-weiß war die Mitte hergerichtet. Sonja entdeckte viele, viele Sachen. Rote Ostereier auf der weißen Seite, Kerzen, Mais auf der dunklen Seite. Alles konnte sie nicht so schnell erkennen, denn Alwine begann wieder
zu sprechen.
„Wir sind ja heute hier, weil Sonjalines Geburtstag ist, und sie sich ein
Frühlingstagundnachtgleiche-Ritual gewünscht hat. Im Frühling, am 21.
März, sind Tag und Nacht gleich lang. Die Dunkle und die Helle Zeit sind im
Gleichgewicht, deswegen auch ein halber schwarzer und ein halber weißer
Kreis“, Alwine schmunzelte und zeigte auf die Mitte.
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Neun-Kräutersuppe

Klare Neun-Kräutersuppe
mit Kartoffeln

Was du brauchst:

Was du brauchst:

• 1 1⁄2 Essl. (ca. 30 g) Fett,
• 2 Essl. (ca. 40 g) Mehl,
• 1 l Wasser oder Brühe,
• etwas Salz, ggf. andere Würze.
Neun Kräuter, z. B. Löwenzahn, Brennnessel, Schnittlauch, Giersch, Bärlauch, Sauerampfer, Wegerich, Gundermann, Salbei,
evtl. zum Schluss noch etwas Kresse.

Und so wird´s gemacht:
Aus Fett und Mehl, etwas Wasser eine
Mehlschwitze herstellen. Nach und nach
unter Umrühren das Wasser oder die Brühe hinzugeben.
Nach Geschmack salzen und alles einmal aufkochen lassen.
Die Kräuter klein schneiden und hinzu
fügen, nicht mehr kochen lassen.
Verfeinert werden kann das Ganze mit
etwas Sauerrahm, der beim Anrichten als
kleiner weißer Fleck, ein Rest des Winters,
zum Schluss auf die Suppe gegeben wird,
darauf die feingeschnittene Kresse geben.
Oder röste köstliche Brotstückchen und
reiche diese dazu.

• Ca. 1 kg Kartoffeln,
• eine Zwiebel,
• etwas Olivenöl,
• 1 l Wasser oder Brühe,
• Salz, ggf. andere Würze.

Und so wird´s gemacht:
Zwiebel in Fett/Olivenöl glasig werden lassen, die kleingeschnittenen Kartoffeln dazugeben, mit Wasser oder Brühe auffüllen.
Aufkochen lassen und dann ca. 5 Min. köcheln lassen.
Die fein geschnittenen Kräuter dazu geben, abschmecken und noch ca. 3-5 Min.
köcheln lassen.
Mit Creme fresh oder Sauerrahm verfeinern.

Probier doch auch einmal:
Ein Brot mit Frischkäse oder ein Butterbrot
und oben drauf frische, feingeschnittene
Kräuter. Das schmeckt total lecker und gibt
dir ganz viel Grüne Kraft.
Sonja macht dies immer im Frühling
und nennt es: `Mein grünes Gartenkraftbrot´.
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Abdruck – Färben –
Pflanzenstempeldruck
Frisch gesammelte Pflanzenteile, Blätter,
Gräser usw. vorsichtig an das rohe, weiße
Ei andrücken. Ein Stück von der Küchenoder Toilettenpapierrolle sind bei allen Eierarbeiten als Halterung ganz praktisch.
Auf ein Stückchen Nylonstrumpf,
Netz von Orangen, Mandarinen,
Knoblauch o. ä. und die vier
Enden vorsichtig zusammen
ziehen und mit einem Band
festbinden.
Und langsam mit einem Löffel
in den Färbesud einlassen.
Für diese Technik eignet sich
besonders gut das Färben mit
Zwiebelschalen. Die Eier bekommen einen ganz aparten
Geschmack. Die Färbedauer bestimmen sie
durch die gewünschte Farbintensität.

Nach Entfernen der Netzumhüllung und
der Pflanzenteile, zeigen sich deren gelblich filigranen Abdrücke, während das andere Ei rotbraun wird.
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Batiktechnik
Mit flüssigem Kerzenwachs auf die weißen
Eier „malen“. Kinder können eine Kerze
dazu nehmen. Das Ei kann gepunktet oder
mit Wachsspuren verziert werden. Dann in
den fast kalten Färbesud geben (nicht heiß
– Schmelzgefahr des Wachses) Das Wachs
wird nach dem Färben abgepult und mit
heißem Wasser gereinigt.

Färben mit Krepppapier
Vorarbeit: Viele kleine Krepppapierschnipsel reißen, ein Schälchen mit Wasser, Platz
mit Zeitungspapier schützen.
Auf die linke Hand 2-3 Küchenhandtücher legen. Mit der rechten Hand die
Schnipsel kurz ins Wasser tauchen und
dann auf die Küchenhandtücher legen, so
wie ein Nest, in das dann das Ei kommt.
Zum Schluss das Ei oben auch mit nassen
Schnipseln belegen. Nun in die Küchentücher einwickeln und in den hohlen Händen
wird es gedreht und leicht bedrückt. Das
schnelle Arbeiten ist hier wichtig. Das Ergebnis ist jedes Mal spannend und anders.
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Blumenmandala –
Kunstwerke mit der Natur

ger, 2-3 Wochen. Ein Grasmandala kann
jedoch über mehrere Jahre erhalten bleiben. In die Spiralzwischenräume könnten
jedes Jahr neue kleine Blumen gesät oder
gepflanzt werden.

Kresse- bzw. Blumenmandala
Den Garten kreativ mit kleinen Kunstwerken neu gestalten, ist eine Aufgabe, die
sehr viel Spaß macht und Kinder lieben.
Durch eine solche Tätigkeit wird der Bezug
zu dem Garten intensiviert und sie entwickeln so etwas wie Stolz auf ihren Garten.
Wir kreierten ein Kresse-Blumenmandala. Es können auch Kressetiere oder
andere Motive sein. Kresse wächst sehr
schnell, und erfreut ungeduldige Kinder.
Korn- oder Grassamen brauchen viel län-
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Was du brauchst:
• Einen Platz im Garten, der frisch aufgelockert sein muss.
• Kressesamen
Später:
• Blütenköpfe
• selbst gepflückt
• am Ende eines Wochenmarktes erbeten
• in Gärtnereien als Abfallblumen erfragt

Die Spiralgrundlage für die Blüten kann
mit feuchtigkeitsspeicherndes Material, z.
B. Tonscherben (alte Blumentöpfe), kleine
Steinchen, Hydrokugeln, verbessert werden, umso die Blütezeit zu verlängern.

Und so wird´s gemacht:
In die lockere Erde eine Spirale (o. a. ein
Tier) mit dem Finger vormalen, und die
Konturen etwas eindrücken. In diese Vertiefungen vorsichtig die Kressesamen einstreuen.
Damit die Vögel die Samen nicht fressen, etwas anbringen, dass die Vögel fernhält. Z. B. Schnüre spannen, an die Alufoliestreifen angetackert sind. Die Alufolie
reflektiert das Licht und gibt feine Geräusche im Wind.

Die Spirale muss täglich besprüht werden. An heißen Tagen am Anfang sogar
zweimal. Dies sind Primärerfahrungen des
Gärtnerns für das Kind. Bald schon zeigt
sich, zur allgemeinen Freude, das erste zarte Grün.
Anlässlich eines Festes haben wir unsere Kressespirale mit bunten Blütenköpfen gefüllt. Die blühende Pracht am Wege
bereitete uns allen Freude. Ein Foto davon
wurde die Einladung für das nächste Fest.
Natürlich kann man auch blühende Blumen einpflanzen.
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An diesem Nachmittag baute sich Sonja ihren Hexenbesen.
Sie knotete eine Schnur fest an einen Stock, den sie sich vorher geschnitten hatte. Ließ das eine Ende ungefähr so lang, wie der Stock war, herunterhängen. Mit dem anderen Ende der Schnur band sie das Reisig ganz fest an
den Stock. Ihr Besen sollte ja auch was aushalten können. Manchmal zog
ihre Mutter die Schnur noch etwas nach „Damit er wirklich was aushält“,
sagt sie dazu.
Zum Schluss wickelte Sonja auch das andere Ende, in entgegen gesetzter Richtung, fest um das Reisig und verknotete beide Enden, mit Hilfe ihrer
Mutter, superfest miteinander.
„Jetzt muss dein Besen aber noch zum Frisör“, meinte ihre Mutter, und mit
der guten Gartenschere bekam er ein hexisches Aussehen.
Sie begutachtete zufrieden ihren Superbesen.
„So, sei fest, für immer und ewig!“, zauberte Sonja. „Mami, ich habe wie
eine kleine Hexe schon richtig magiert.“
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„Was hast du, magiert?“, ihre Mutter lachte. „Also ich kenne ja die Magie,
die Kunst der Hexen, doch magiert habe ich noch nie gehört.“
„Das habe ich ja neu gehext“, meinte Sonja ganz ernst, flitzte ins Haus und
kam mit einer roten Schleife wieder, die sie um ihren Hexenbesen band.
„Mein Turbo-Feuer-Besen!!!“, rief sie freudig, „Das ist der wunderschönste Hexenbesen, den ich je gesehen habe!“, triumphierte Sonja und schwang
ihren neuen Hexenbesen in der Luft.

„Aber nicht, dass du mir damit plötzlich abhebst“, rief ihre
Mutter und lachend umarmten
sich beide.
Da sie noch einiges an Reisig übrig hatten,
beschloss Sonja, dass sie für ihre Großmutter, der lieben Superoberhexe, auch einen
Hexenbesen machen wollte. Nur der sollte eine blaue Schleife bekommen. Blau war
nämlich Alwines Lieblingsfarbe.
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Überraschungen zum
Sommersonnenwendfest
Der längste Tag des Jahres ist ein Ereignis,
das auch mit Kindern gefeiert werden sollte. Eine Nachtwanderung, ein Sonnwendfeuer oder ein nächtliches Bad sind nur einige Möglichkeiten. Lässt es das Wetter
zu, kann man auch im Freien übernachten. Unter freiem Himmel zu schlafen, direkt mit den Sternen verbunden, ist für jedes Kind ein einmaliges Erlebnis und hebt
die Bedeutung dieses Tages hervor. Denkbar sind auch morgendliche Wanderungen,
und ein Frühstückspicknick bei Sonnen-

aufgang, z. B. mit Stockbrot zur Stärkung,
wenn es eine Feuerstelle gibt. Nach einem
Faulenzen in der morgendlichen Stunde,
kann z. B. ein gemeinsamer Sonnwendkranz aus Blumen gebunden werden. Oder
jede/r gestaltet sich seinen eigenen Kranz.
Wir binden uns die Kraft der Blumen zur
Erinnerung an diesen Tag in unseren Kranz
ein. Auch das Singen und Tanzen wäre etwas Besonderes für diesen Tag.
Vielleicht schenken sie ihrem Kind ein
Flussfest, zu dem es viele einladen darf,
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mit der Kraft des Wünschens verbrannt. Bei
kleineren Kindern werden die Wünsche in
Geheimdenkerwunschschrift zu Papier gebracht.
Alles, was Spaß macht und die Energien dieses Tages einbindet, ist würdig. Der
Fantasie sind nie Grenzen gesetzt.

mit Picknick, Badefreuden, Matschen und
vielleicht Bauen eines Sonnwendblumenschiffes (siehe Seite 286).
Dem Baum ein Gesicht geben (siehe
Seite 251) oder aus Blumen, Gräsern, Korn
und anderen Materialien kleine Kunstwerke gestalten wäre denkbar.
Mit dem Handwagen zu einem Abenteuertag in den Wald ziehen, Lägerle bauen,
Singen, Tanzen, die Freude am Sein genießen. Abends vielleicht dem Feuer übergeben, was man sich noch für diesen Sommer wünscht. Die Wünsche werden auf
Papier manifestiert und im Sonnwendfeuer

Stockbrot
Was du brauchst:
• 450 g Mehl,
• 1 Teel. Salz,
• 2 Teel. Backpulver,
• 200 ml Milch,
• Stöcke.

Und so wird´s gemacht:
Mehl, Salz und Backpulver in einer Schüssel gründlich vermischen.
Nach und nach die Milch hinzufügen, alles zu einer glatten Masse verrühren und den Teig gut durchkneten. Kleine
Teigstückchen um die Stockspitze wickeln
und durch Drehen über der Glut des Feuers backen.
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Ein Kräuter-Räucher-Stab für Mami

D

ass Alwine Pflanzen aller Art sammelte, die sie Kräuter nannte, wusste Sonja. Auch, dass sie diese im Dachbodenzimmer trocknete und sie
beim Kochen zum Würzen benutzte, Medizin oder leckere Tees draus machte, wusste Sonja. Doch als sie ihre Großmutter eines nachmittags draußen
auf der Terrasse, umgeben von Unmengen von Kräutern antraf, war sie doch
überrascht.
„Was machst du denn da?“, wollte sie wissen und zeigte auf all die vielen
Pflanzen, die scheinbar nach Arten sortiert dalagen.
„Was machst du mit alledem, Oma?“, fragte Sonja noch einmal, denn sie
hatte ja auf ihre Frage noch keine Antwort erhalten.
Alwine schaute ihre Enkelin an. „Die Natur, mein Schatz, schenkt uns
eine Fülle von Pflanzen, die uns gut tun. Bei ihnen zu sein, mit ihnen zu baden, sie als Tee zu trinken oder als Medizin einzunehmen ist wohltuend für
uns.“
„Das weiß ich doch, Oma, aber was machst du jetzt mit all den Pflanzen
hier?“
„Ach, das meinst du. Das sind wunderbare, wertvolle Kräuter, meine liebe
Enkelin, die ich gerade gesammelt habe: Dost, Odermenning, Artemisia, Salbei, Eisenkraut, Schafgarbe, Minze, Ysoph und Johanniskraut.“
„Aber was machst du damit?“, fragte Sonja ein wenig genervt und zeigte
auf Alwines Hände.
„Ach, das meinst du! Ich binde gerade einen Kräuter-Räucher-Stab.“
„Einen Kräuter... Räucher... Stab... !?“, wiederholte Sonja ganz langsam,
so, als ließe sie sich jedes Wort auf der Zunge zergehen.
„Ja schau, um eine getrocknete Königskerzenblüte binde ich immer, rund
herum, die vielen guten Kräuter. Riech mal!“ Sie reichte Sonja ihren angefangenen Kräuter-Räucher-Stab.
„Sogar frisch riechen sie wunderbar, aber wenn sie getrocknet sind...“, Alwine schwärmte, „... dann duften sie noch viel, viel himmlischer!
Und im Winter, wenn die Erde kahl und ohne besondere Gerüche ist, wenn
ich dann meinen Kräuter-Stab entzünde und sich der Duft entfaltet, das ist
einfach eine himmlische Köstlichkeit.“
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„Wozu soll das gut sein?“, fragte Sonja in das Schwärmen ihrer Großmutter hinein.
„Oh!!!“, sagte diese überrascht, „Dann riechst du nicht nur gut, sondern du
spürst auch die Kraft und den Duft des Sommers, und das beglückt einfach
in der dunklen Winterszeit. Den Sommer zu riechen, sich zu erinnern und
die Gewissheit zu haben, der nächste Sommer kommt bestimmt, das tut einfach gut. Mir jedenfalls tut das gut.“
„Hmmm!!!“, war Sonjas Kommentar.
„Außerdem, meine liebe Sonja, reinigen die Kräuter die Aura.“
„Die was???“
„Die Aura“, als Alwine das verdutzte Gesicht ihrer Enkelin sah, fügte sie
erklärend hinzu: „Jeder Mensch hat eine Aura, Sonja, das ist ein unsichtbarer, persönlicher Schutz. Quasi ein Schutzschild. Einen Schutz, den wir nicht
sehen können, der aber trotzdem da ist. Und der Aura tut es gut, wenn sie
hin und wieder auch mal gereinigt wird.“
Sie schaute ihre Enkelin schmunzelnd an, denn sie sah Sonja an, wie diese noch am Verdauen des gerade Erfahrenen war.
„Und deswegen mache ich heute ein paar Räucherstäbe, die ich dann verschenke.“

279

Anregungen
zum Erntedankfest
Erntedank, oder überhaupt das Danken, ist
vielen Kindern heute fremd geworden. Den
langen Weg vom Säen und Pflanzen, von
der Hege und Pflege, von der Anteilnahme
am Wachsen und Werden bis zur Freude
über die Ernte können die meisten Kinder
leider nicht mehr miterleben. Ihnen fehlen
somit elementare Erfahrungen.
Der Supermarkt nebenan bietet die Vielfalt ja schon tischfertig an. Dankbar sein,
wofür? Es ist doch jederzeit alles käuflich,
sogar die Erdbeeren im Winter.
Hier sind nun die Erwachsenen gefordert, ihren Kindern die elementaren Erfahrungen, Staunen, Achtsamkeit, Ehren und
Dankbarkeit wieder nahe zubringen und
vertraut zu machen.
Deswegen ist es mir ein besonderes Anliegen, Kinder für die Wachstumsprozesse
zu sensibilisieren, ihnen möglichst viele
Wunder in der Natur erfahrbar zu machen,
damit sie dadurch Achtung und Dankbarsein empfinden.
Der Platz für Schätze ist z. B. ein Beginn.
Ein Korb voller verschiedener Obst und
Gemüsesorten zum Erntedankfest kann die
Fülle zeigen, in Staunen versetzen und
spielerisch die Sinne wecken.
Sind ein Teil der Früchte, z. B. die Äpfel selbst vom Baum geerntet, so ist ein Ermessen da, wie viel Arbeit hinter dem Ernten der Früchte steht.

Kim-Spiele mit Obst und Gemüse
Kim-Spiele sind Erkennungsspiele mit bekannten, fühl-, riech-, oder essbaren Nahrungsmitteln.
Alle verwendeten Obst und Gemüsesorten müssen deshalb vorher mit den Kindern zusammen besprochen, benannt, befühlt, berochen und probiert werden.
Nach dem Spielen können alle zusammen z. B. auch einen Salat miteinander zubereiten.
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Erinnere dich

Was isst du?

Verschiedene Obst- und Gemüsesorten liegen auf dem Tisch. Der/die Spieler/in verschließt die Augen, oder die Augen werden
verbunden. Nun wird etwas vom Tisch entfernt oder hinzugefügt (die Anzahl kann
variieren). Nun gilt es diese Veränderung/
en zu erraten.

Nacheinander werden zunächst alle kleingeschnittenen Obst- und Gemüsesorten
probiert. Der/m Spieler/in werden die Augen verbunden. Anschließend wird ihm ein
Stück Obst oder Gemüse in den Mund gesteckt. Nun gilt es zu erraten, was gegessen wird.
Älteren Kindern können gleichzeitig verschiedene Sorten gereicht werden.
Auch der Erwachsene sollte diese Spielart
mal mitspielen, es ist nämlich gar nicht so
einfach.

Einen Erntekranz basteln

Was erfühlst du?
Ein großes Tuch wird über das Obst und
Gemüse gedeckt. Alle Spieler/innen ertasten nacheinander eine beliebige Sorte unter dem Tuch und benennen sie. Nun wird
überprüft, ob es richtig geraten war und
das Erfühlte wird unter dem Tuch hervorgeholt.
Die Aufgabe kann auch darin bestehen,
eine bestimmte Obst- oder Gemüsesorte
durch Tasten zu entdecken und unter dem
Tuch hervorzuholen.

Erntedank ohne Erntekrone oder -kranz
war in früheren Zeiten nicht denkbar. Die
runde Form symbolisierte seit alters her
das niemals Endende, das Jahr in seinem
ewigen Kreislauf.
Ein selbstgemachter Erntekranz kann
den Platz für Schätze zieren, Tisch- oder
Türdekoration sein, den Garten schmücken
oder verschenkt werden. Im Winter kann
er sogar bei der Vogelfütterung Verwendung finden.
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Das verstanden die anderen nun ganz und gar nicht, und sie schauten
Sonja fragend an. Diese nahm ihren Rucksack ab.
„Jeder von euch darf sich jetzt einen Abdruck aussuchen.“
Warum, verriet sie jedoch nicht. Geschwind holte Sonja aus ihrem Rucksack eine große Wasserflasche, eine Tüte mit weißem Pulver, einen schwarzen Gummibecher und noch ein paar Dinge. Natürlich standen die anderen
Kinder schon längst neugierig um sie herum.
Stolz verkündete Sonja: „Jeder von euch darf sich nun, zur Erinnerung an
diesen heutigen, besonderen Tag, einen Gipsabdruck von seiner Rehspur machen.“
„Wow!!“, „Toll!!!“, „Super!!!“, kam die begeisterte Antwort von den anderen.
Jeder bekam ein kleines schmales Holzstück, einen Spachtel. Sonja rührte aus dem weißen Pulver, das sich Gips nannte, mit Wasser eine streichfähige Masse. Diese füllte sie in den Abdruck, den sich der kleine Durcan ausgesucht hatte.
„Du musst nun das Ganze vorsichtig mit deinem Spachtel verteilen und
glatt streichen“, gab sie die Anweisung.
Als alle Abdrücke gefüllt waren, auch Sonja hatte sich natürlich einen gemacht, standen sie bewundernd da und warteten, dass der Gips trocken wurde. Mit dem Finger befühlte Sonja vorsichtig Durcans Abdruck.
„Woher kannst du das alles?“, fragte der kleine Durcan bewundernd.
„Gelernt“, gab Sonja achselzuckend die Antwort. Als der Abdruck fest genug war, hob sie ihn mit einem Esslöffel aus der Erde.
„Fertig! Mit etwas Gras und Blätter machen wir ihn hier noch etwas sauber. Zu Hause entfernen wir die restliche Erde mit einem Pinsel.“
Als alle glücklich ihren Rehgipsabdruck in den Händen hielten, sammelte
Sonja alles schnell wieder ein. Beseitigte Gipsspuren, bedankte sich leise bei
dem Platz, und forderte die anderen auf, ihr nun zu folgen.
Langsam gingen sie einen Hügel hinauf. Oben legten sie sich auf die Lauer und beobachteten den Waldrand und eine, fast vom Wald umschlungene
Wiese.
„Vielleicht, ja vielleicht sehen wir unsere Rehe dort noch einmal“, hatte
Sonja gesagt.
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Deswegen waren sie auch den letzten Rest des Weges wieder im Indianerschleichegang gegangen. Sie sahen fette Hummeln, ein Bussard kreiste über
ihnen, sie beobachteten die lustigen Grashüpfer, doch ihre Rehe sahen sie
leider nicht. Als ein glockenähnlicher Klang mehrmals ertönte, sprang Sonja auf.
„Wir müssen...“, rief sie.
„Was? Wieso?“, kam es von Arijanit.
„Hast du den Klang nicht gehört?“ Er nickte, und die anderen auch.
„Das war meine Mutter oder mein Vater. Es ist das Zeichen, das ich nach
Hause kommen muss. Auf, jetzt gibt´s Kakao und Kuchen.“
Das ließen sich die Kinder nicht zweimal sagen: Vier Kinder flitzten, wie
aufgescheuchte Hühner, lachend den Hang hinunter.
„Sonja Räubertochter“, sagte ihr Vater, der das Eisen als Zeichen angeschlagen hatte. Doch das hörten die Kinder nicht.
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Kürbiskernanhänger: Getrocknete Kürbiskerne auf zwei Pappscheiben, ca. 5 cm
Durchmesser, am Rand mit Gewürznelken abwechselnd, etwas überlappend aufkleben. In die Mitte eine Beere oder einen
Anisstern kleben. Paprika- oder Currypulver werden auf die Zwischenräume gestreut – evtl. etwas Klebstoff nachfüllen.
Solche immer blühenden Kürbiskernanhänger eignen sich zum Schmücken adventlichter Sträuße, als Geschenkanhänger
oder als kleines Mitbringsel.
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Alwines Kürbissuppe
Was du brauchst:
• 1 kg festes Kürbisfleisch, oder einen
Hokkaido,
• 1 Zwiebel,
• 1-2 Knoblauchzehen,
• 11⁄4 Gemüsebrühe,
• Saft von einer halben Zitrone,
• Schnittlauch, Petersilie, Basilikum,
• etwas Butter,
• Kräutersalz, Pfeffer,
• Kurkuma,
• Crème fraîche.

Und so wird´s gemacht:
Die klein geschnittene Zwiebel in Butter andünsten, den
Knoblauch pressen und hinzufügen. Die Gemüsebrühe
angießen. Das kleingeschnittene Kürbisfleisch
in der Brühe aufko-

chen und unter gelegentlichem Umrühren
ca. 10 Min. köcheln lassen. Nach Wunsch
mit dem Mixstab pürieren. Zitronensaft
und gehackte Kräuter unterrühren und die
Suppe mit Kräutersalz, Pfeffer sowie Kurkuma abschmecken.
Kurz vor dem Servieren mit Crème
fraîche verfeinern.
Guten Appetit!
Eine Kürbissuppe kann mit Kartoffeln,
Karotten, Lauch der anderem Gemüse, je
nach Geschmack, `gekräftigt´ werden.
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