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Liebe Kinder, liebe Erzieherinnen und Erzieher, 

Der Sommer ist nun leider endgültig vorbei und es wird langsam herbstlich. Die gan-
ze Natur bereitet sich auf den Winter vor. Die Blätter der Bäume färben sich bunt und 
fallen zu Boden, die Zugvögel fliegen in wärmere Gegenden und die Tiere, die hier 

bleiben, sammeln Vorräte für die kalten Wintertage. Vielleicht habt ihr ja sogar schon 
das Eichhörnchen beim Sammeln von Nüssen beobachten können. Die wuseligen 

Tiere vagabundieren gerade durch die Gärten und Parks, immer auf der Suche nach 
Nahrung, die sie verstecken können. Wenn ihr den Eichhörnchenfutterkasten auf-

hängt und mit Nüssen füllt, kommt euch vielleicht ein Eichhörnchen besuchen. 

Jetzt beginnt auch die Zeit, um den Garten winterfest zu machen. Die letzten Kräuter 
können geerntet werden und wenn ihr beim Kürbiswettbewerb mitgemacht habt, 

könnt ihr euer Prachtstück bei der Preisverleihung präsentieren. Ich drück ich euch 
natürlich ganz fest die Daumen, dass ihr auch gewinnt. 

Habt ihr eigentlich schon die Wildwiese gesät? Wenn nicht, ist das jetzt der richtige 
Zeitpunkt. Dann können sich die Insekten im nächsten Frühjahr über die schönen 

Blumen freuen, die aus dem Boden sprießen und sie satt machen. 

Bis dahin ist aber noch viel Zeit. Die Insekten und Bodentiere gehen ja jetzt erst ein-
mal schlafen. Wenn es nämlich kälter wird, können sie sich nicht mehr bewegen. Vie-

le suchen sich ein Versteck und kommen erst im nächsten Jahr mit der warmen 
Frühlingssonne zurück. Manche müssen auch sterben. Dann überleben nur die Eier 
oder Larven. In euerm Bienenhotel könnt ihr durch die Plexiglasscheiben solche Lar-

ven angucken. Aus denen werden im nächsten Jahr richtige Bienen. 

Auch ich werde langsam müde und werde mir ganz bald einen schönen Schlafplatz 
suchen. Bevor ich mich aber verabschiede, habe ich noch einen weiteren Tipp für 

euch: 

Es ist jetzt eine gute Zeit, um Kastanien und Eicheln zu sammeln. Daraus kann man 
schöne Dinge basteln. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, Blätter zu sammeln um zu 

gucken, was für Bäume bei euch wachsen. 

Und wenn ihr sonst noch etwas tun wollt, der Igel freut sich sicherlich über ein schö-
nes Winterquartier. Wie man das baut, steht ja in meinem Buch. 

Jetzt habe ich aber genug erzählt. Macht euch lieber auf in die Natur und genießt die 
letzten warmen, sonnigen Ta

Viele Grüße und bis bald 

Euer Hubert 

ge. 


