
Praxis Erntedank: Vom Korn zur Ähre 
Zielgruppe: Ab 4 Jahre 
 
Eröffnung, Disposition 
Begrüßungslied: Aber grüaß di 
 
Begegnungsphase 
Sinnesübung: 
Schale, gefüllt mit Weizenkörnern, mit einem 
Tuch verdeckt herumgeben. Kinder fassen 
unter das Tuch und fühlen die Körner, ohne 
sie zu sehen; 
Austausch über die Wahrnehmungen – 
Erfahrungen versprachlichen 
Wahrnehmungsübung 
Jedes Kind bekommt ein Korn in die Hand (als Schale formen!) gelegt: Kinder betrachten das 
Korn, seine Form und Farbe; ist es hart oder weich ...; sie finden Begriffe für das 
Wahrgenommene 
Imaginationsübung 
Impuls: Lege das Korn in deine flache Hand und decke es mit der anderen Hand zu. Wenn du 
magst, kannst du die Augen schließen.  
„Ein Weizenkorn liegt in der weichen Erde. Es ist ganz klein, hart und scheinbar leblos. 
Regen tränkt die Erde, die Sonne schickt ihre wärmenden Strahlen herab. Da quillt die Schale 
des Weizenkorns auf und es wird ganz weich. Ein Keimling wächst aus dem Korn heraus, 
streckt sich nach oben. Gleichzeitig wachsen winzige Würzelchen noch unten. – Der 
Keimling durchbricht die Erde, streckt sich dem Licht, der Sonne entgegen. Immer höher 
wächst der Halm, bildet schmale, dunkelgrüne Blätter. An seiner Spitze bildet sich eine Ähre. 
Unter der Erde breiten sich die Wurzeln weiter aus, geben dem Halm Halt. Der Sommer geht 
über das Land, die Ähren wiegen sich im Wind. Langsam färben sich die Halme goldgelb. 
Die Ähren werden schwer und neigen sich. Sie sind gefüllt mit vielen neuen Körnern. Aus 
einem Korn sind viele neue geworden.“ 
Symbolhandlung – Gestaltung der Mitte 
Das braune Tuch, das die Schale mit dem Weizen bedeckte, wird rund geformt in die Mitte 
gelegt. Die Kinder werden aufgefordert, nacheinander ihr Korn auf das braune Tuch zu legen, 
gleichsam in die Erde zu säen. 
Gespräch: Was braucht das Korn zum Wachsen? – Erde, Wasser, Licht/Sonne/Wärme –  was 
noch? (meistens wird der Wind vergessen) Ich will dir eine Geschichte erzählen: 
Die Geschichte vom Bauern, der klüger als Gott sein wollte 
Ein Bäuerlein beklagte sich bei Gott, dass das Wetter immer so fürchterlich sei. Entweder es 
regnete ohne Unterlass, sodass die Saat im Wasser schier ertränke, oder die Sonne brenne 
herunter und trockne den Ackerboden aus. „Ja, wenn ich das Wetter machen könnte, das wäre 
freilich etwas anderes“, rühmte sich das Bäuerlein. „Nun gut“, entgegnete Gott, „da du alles 
so gut weißt, sollst du nun für ein Jahr das Wetter bestimmen. Aber ich will kein Gejammere 
mehr hören!“ Voller Freude machte sich das Bäuerlein daran, das Wetter zu bestimmen. Nach 
Herzenslust ließ er Sonnenschein und Regen einander abwechseln. Das Korn auf dem Acker 
stand prächtig wie nie, die Halme schön grade und kräftig in Reih und Glied wie die Soldaten. 
Als es ausgewachsen war, ließ das Bäuerlein nur noch die Sonne scheinen, damit es schön 
reifte. Langsam färbte es sich goldgelb. „Das gibt eine reiche Ernte“, rieb sich das Bäuerlein 
die Hände. Doch als es die goldenen Ähren genauer betrachtete, bemerkte es, dass diese leer 
waren. In den Ähren hatten sich keine Körner gebildet. Da beklagte sich das Bäuerlein bitter 
bei Gott: „Jetzt habe ich mir solche Mühe gegeben und das beste Wetter gemacht, und du hast 
mir alles verdorben!“ – „Was beklagst du dich bei mir“, entgegnete der Herr, „ziehe dich 
selber an der Nase: Du hast den Wind vergessen, der die Ähren bestäubt, damit sie Frucht 



hervorbringen können!“ Da war das Bäuerlein sehr beschämt und ließ hinfort den lieben Gott 
das Wetter selber machen, ohne sich zu beklagen.  
Und so kannst du, wenn du an einem warmen Frühlingstag über die Felder gehst, mit etwas 
Glück beobachten, wie ein leichter Wind eine goldgelbe Wolke über das Weizenfeld trägt. 
Das ist der Blütenstaub, der die Ähren befruchtet, sodass darin Körner wachsen können. 
(Quelle unbekannt, aus der Erinnerung aufgeschrieben) 
 
Vertiefung des Erfahrenen 
Ausdruck durch eine Legearbeit 
Als Symbol für die Elemente Wasser, Wind und Sonne legen wir blaue, weiße und 
gelbe/orange/rote Chiffontücher kreisförmig um die Mitte. 
Identifikationsübung 
Durch ein Fingerspiel wird das Wachstum vom kleinen Korn zur reifen Ähre nachgespielt. 
Als Text dient, in etwas vereinfachter Form, der Text der Imaginationsübung. 
Möglich ist auch, das Wachstum mit dem ganzen Leib nachzuspielen. 
Anschauung einer reifen Ähre 
Jedes Kind bekommt einen Getreidehalm mit Ähre in die Hand. Erkundung mit Seh- Hör- 
Geruchs- und Tastsinn. Austausch über die Wahrnehmungen. 
Bei größeren Kindern: Was schätzt du, wie viele Körner sind in der Ähre? 
Jedes Kind legt seine Ähre so zur Mitte, dass sie von der „Erde“ strahlig nach außen wachsen 
 
Deutung der Erfahrungen 
Aus einem Korn sind viele Körner geworden. Was ist das nur für eine Kraft, die in dem 
winzigen Korn steckt? 
Es ist die Schöpferkraft von Gott, die alles durchdringt und durchwirkt. 
Sie wirkt in dem kleinen Weizenkorn, in der Sonne, in der Erde, im Wind und Regen, in jeder 
Pflanze und auch in uns selber. 
Als Zeichen für diese Schöpferkraft stelle ich die Kerze zur Mitte. 
Wir danken Gott für diese Schöpferkraft, die immer wieder neues Leben hervorbringt, mit 
einem Lied: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Lieder zum Thema: 
Ein Korn für dich (Krenzer/Janssens) 
Die Sonne hat mich reif gemacht (Kett/Neubauer), in: RPP 2011/3, S.11 
Goldnes Korn in goldner Ähre (Mittereiter), in: RPP 2011/3, S.15 
 
Fortführung 
Fabel: Die Ameise und das Weizenkorn (Leonardo da Vinci) 
Körner aus den Ähren herauslösen, mit der Steinmühle zermahlen, Brot backen 
 
Weitere Praxistipps zum Thema: 
RPP 2011/3, S. 5-15 Korn und Ähren 

Jahrbuch 2015 (Franz Kett und Mitarbeiter), S. 51-69: Vom Korn zur Ähre zum Brot 
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