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In diesem Erntebuch findet ihr allerlei Buntes und Wissenswertes 
über die Erntezeit, über einheimische Früchte, Getreide und Ge-

müse, über die Arbeit der Bauern auf dem Feld, über die Tiere, die 
auf dem Feld leben, und über das Erntebrauchtum. 

So steht es im Vorwort zu diesem Buch, das sich intensiv und auf ganz unterschiedliche 
Weise mit den Themen Herbst und Erntezeit beschäftigt. Hier lernen die jungen Leser zum 
Beispiel alte Bauernregeln wie „Bläst im August der Wind aus Nord, dauert das gute Wetter 
fort“ kennen, denn früher gab es noch keinen Wetterbericht im Fernsehen und man musste 
selbst den besten Zeitpunkt zur Ernte bestimmen. Es gibt schöne Bastelideen, wie einen klei-
nen Traktor mit Pflug aus Karton, eine Windmühle aus einer alte Flasche, Korken und Federn 
oder ein Duftsäckchen mit Lavendel. Man findet Rezepte für selbst platt geklopfte Haferflo-
cken oder für leckere Vollkornbrötchen und lustige Spielideen wie ein Massagespiel oder ein 
Würfelspiel, für das der Spielplan bereits im Einband abgedruckt ist. 

Hinzu kommen sechs schöne Lieder (für die man allerdings Noten lesen muss, da sollten 
Erwachsene in jedem Fall ein wenig helfen), die oftmals zum Aktivwerden auffordern, indem 
man die besungenen Tätigkeiten pantomimisch nachspielt, und ein gutes Dutzend unter-
schiedlich langer Gedichte, wie das über das tanzende Gemüse, in dem u.a. Lauchfrau Hen-
riette, Radieschen Renate und Martina Mais das Tanzbein schwingen. Gerade die kurzen 
Gedichte wie das über die hungrigen Braunbären oder die Brombeere im Sahnekuchen sind 
sehr eingängig und es wird Kindern Spaß machen, sie auswendig zu lernen und vorzutragen. 

Neben mehreren Geschichten gibt es auch viel Wissenswertes: Man lernt unterschiedliche 
Getreidesorten kennen, erfährt, woher die Kartoffel ursprünglich stammt, lernt etwas über 
Feldhamster, Rebhühner und Mäusebussarde, die man mit etwas Glück auf dem Feld be-
obachten kann, über das Handwerk des Müllers oder die Wirkung von Heilkräutern.  

Abgerundet wird das Buh durch die schönen Bilder von Hans-Günther Döring, die kindge-
recht, detailliert und herbstlich bunt sind, Geschichte und Gedichte passend illustrieren und 
auch bei den Sachinformationen die besprochenen Gegenstände passend abbilden. 


