
„Rund um den Apfel“ 

Wandertag mit Apfelernte und Projekttag „Apfel“ 

In der Grundschule Bütthard drehte sich vor 

Kurzem alles um das Thema „Apfel“. 

Da die beiden Aktionstage im vergangenen 

Jahr großen Anklang bei den Kindern 

gefunden hatten, wurden sie auch im 

aktuellen Schuljahr wieder aufgenommen – 

passen sie doch gut in das Gesamtkonzept der 

Umweltschule. So sollte auch ein Beitrag zur 

bewussten Ernährung geleistet werden. 

Zudem gab diese Aktion den Kindern die 

Möglichkeit zu erleben und zu erfahren, 

woher unsere Lebensmittel kommen und was 

man daraus herstellen kann.  

Am Wandertag machten sich alle Schülerinnen 

und Schüler sowie die Lehrerinnen auf den 

Weg nach Gützingen. Dort sammelten alle auf 

dem Baumgrundstück der Familie Kuhn/ Wanck eine so große Menge an 

Äpfeln, dass sie vom Bauhof Bütthard in einem Hänger an die Schule 

transportiert werden mussten. Auf dem Heimweg von Gützingen durfte man 

auch noch einen weiteren Apfelbaum im Garten der Familie Kassulke abernten.   



Am nächsten Tag – dem Projekttag 

„Apfel“ – wurden die gesammelten Äpfel 

auf vielfältige Art und Weise verarbeitet. 

Jedes Kind konnte sich aus einer Reihe 

von Angeboten einige auswählen. So 

konnte Apfelbrei gekocht, Apfelkuchen 

und Apfelwaffeln gebacken oder ein 

Apfelporridge hergestellt werden. Mit 

sichtbarer Freude halfen selbst die 

Erstklässler beim Keltern von Apfelsaft mit 

– eine Herausforderung, denn hier war 

Muskelkraft gefragt. So konnten die 

Kinder hautnah miterleben, wie viel Zeit 

und Energie aufgebracht werden muss, 

bis eine Flasche Apfelsaft trinkfertig auf 

dem Tisch steht.  

 

 

 

 

Natürlich kam auch das Probieren der 

hergestellten Produkte nicht zu kurz. 

Sichtlich stolz und mit großem Appetit 

genossen die Kinder ihre „Ergebnisse“.  

 

Zahlreiche Mütter und die Reinigungskraft halfen an diesem Tag an den 

einzelnen Stationen mit und unterstützten die Schülerinnen und Schüler sowie 

die Lehrerinnen bei den verschiedenen Aktivitäten.  

Auch die Mitarbeiter des Bauhofes halfen an diesen beiden Aktionstagen mit, 

sei es durch das Abholen der Äpfel am Baumgrundstück, das Säubern der 

Apfelkelter oder den Transport der restlichen Äpfel in eine Kelterei. 

Alles in allem – zwei gelungene Tage „Rund um den Apfel“! 

Ein herzliches Dankeschön den „Spendern“ der Äpfel sowie        

allen Helferinnen und Helfern! 


