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Wie in vorhergehenden Ausgaben des „Blättle“ berich-

tet, betreut der BUND Konstanz Streuobstwiesen am

Rande von Allmannsdorf und Staad. Das Obst

(Kirschen, Pflaumen, Birnen und Äpfel) welches dort

jährlich in bester Bio-Qualität heranwächst ist

Allgemeingut der Bürger von Allmannsdorf und Staad.

Daher können alle das Obst für den Eigenbedarf ernten,

was leider weitgehend unbekannt ist. 

Auch die in direkter Nachbarschaft der Jungerhalde

Wiese liegende Grundschule könnte dort Obst  für den

Mittagstisch ernten, macht davon aber keinen

Gebrauch. 

Die Streuobstwiese Jungerhalde bietet außerdem her-

vorragendes Anschauungsmaterial für den

Grundschul-Unterricht im Fächerverbund Mensch-

Natur- Kultur. 

Um die Nutzung der Streuobstwiese durch die Schule

für Unterricht und Schulessen voran zu bringen,

machen wir seit letztem September in der Kernzeit 2

Stunden wöchentlich Nachmittags-Unterricht. 

Auf geht’s mit der Leiter zum Bäume schneiden

Mit einer Gruppe von zur Zeit 7 Kindern der 1. und 2.

Grundschulklasse erfahren wir das Leben und die

Artenvielfalt der Streuobstwiese im Wandel des Jahres.

Im letzten Herbst haben wir zuerst die verschiedenen

Apfelsorten kennen gelernt und gekostet. Dann haben

wir das am besten schmeckende Obst geerntet und zu

Saft gepresst, der in der Pause für alle Schüler ausge-

schenkt wurde. Auch Nistkästen für Vögel und

Unterschlupf für Ohrenzwicker wurden hergestellt und 

aufgehängt. Außerdem haben die Kinder die gelernt,

was alles auf der Streuobstwiese zu tun ist und Bäume

geschnitten und Baumscheiben gepflegt. Im Winter

wurden Quaker aus Schnee gebaut und dann haben wir,

passend zur Fastnacht, Quaker-Masken gemacht.

Ostereier Ausstellung

Zusammen mit der Bastel-AG von Andrea Briechle

haben wir mit Moos, Flechten, Blättern und Zweigen

von der Obstwiese, Osterschmuck hergestellt. Im jetzi-

gen Frühjahr sammeln wir auf unserer Wiese Kräuter

für unseren Kräuterquark, dann werden die Blüten stu-

diert und nachgebaut. 

Im Sommer werden wir Kirschen für die Schule ernten

und nach den Sommerferien freuen wir uns schon auf

die Ernte der frischen Äpfel. Im neuen Schuljahr sind

Kinder aller Schulklassen eingeladen mit uns wieder ein

neues Jahr auf der Streuobstwiese zu erleben.

Christine Giele und Dieter Brdiczka

Nachmittags-Unterricht auf der Streuobstwiese
Jungerhalde

„Kinder sind lebende Botschaften, die wir einer Zeit

übermitteln, an der wir selber nicht mehr teilhaben

werden.“

Neil Postmann
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