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BILD 1

Lina hat einen Drachen geschenkt bekommen. So einen schö-
nen bunten, den man im Herbst hoch in den Himmel steigen 
lassen kann. 
Als Lina heute aufwacht, schaut sie deshalb gleich aus dem 
Fenster. „Mama, Papa!“, ruft sie. „Draußen bläst der Wind! 
Darf ich den Drachen mitnehmen, wenn wir mit Bobby spa-
zieren gehen?“ 
„In Ordnung“, meint Papa. „Am besten lassen wir ihn weit 
draußen steigen, bei den Feldern. Dort ist genug Platz.“

➜  Wohnt ihr in einer Stadt oder auf dem Land?  
Wie weit weg von euch liegen die nächsten Felder?

BILD 2

Als Lina mit ihren Eltern bei den Feldern ankommt, fahren dort 
gerade zwei Bauern mit ihren Traktoren auf und ab. „Was ma-
chen die da?“, fragt Lina neugierig. 
„Im Herbst bereiten die Bauern alles vor, damit sie im nächs-
ten Sommer wieder Getreide ernten können. Zuerst wird 
das Feld dafür mit Pflug und Egge bearbeitet“, erzählt Papa. 
„Schau mal zum grünen Traktor, Lina. Siehst du, wie die Schare 
des Pfluges den Boden aufbrechen?“ 
Papa erklärt Lina auch, dass der rote Traktor eine Egge hinter 
sich herzieht. Ihre Eisenzacken zerkleinern die groben Erd-
klumpen. „Und die Walze hinter der Egge glättet den Boden 
dann noch. So wird er schön locker und fein.“

➜  Habt ihr schon einmal zugesehen, wie Bauern im Herbst ihre 
Felder bearbeiten?

BILD 3

Wenn der Boden fertig vorbereitet ist, hängt der Bauer an den 
Traktor die Sämaschine an. Im gelben Kasten befinden sich die 
neuen Saatkörner. Beim Fahren zieht nun ein Säschar schmale 
Rillen in die Erde. Dort hinein purzeln die einzelnen Körner und 
werden dann von einem Striegel wieder mit Erde bedeckt. 
Im feuchten Boden beginnen die Saatkörner bald zu keimen. 
Zuerst kommt die Kraft dafür aus dem Korn. Doch schnell bil-
den sich Wurzeln und die Pflanze wird immer kräftiger.

➜  Durftet ihr schon dabei helfen, etwas anzupflanzen? 
Vielleicht Möhren im Garten?
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BILD 7

Aber wo sind die Körner geblieben? Lina fährt mit Mama ein Stück 
weiter und schiebt ihr Rad an einem großen Anhänger vorbei. 
Ah! Jetzt fährt der Bauer mit dem Mähdrescher an den Feldrand 
und befördert das Korn mit einem Rohr hinaus auf die Ladefläche.

➜  Wisst ihr, was Stroh ist? 
Wozu kann der Bauer Stroh gebrauchen?

BILD 8

Bei uns verwendet man vor allem Weizen und Roggen für das 
Backen von Brot und Brötchen. Man nennt die beiden Arten 
deshalb auch Brotgetreide. 
Nach der Ernte wird das Korn zur Mühle gefahren. Dort wird es 
gereinigt, um Steinchen, Unkrautsamen, Insekten und Staub 
zu entfernen. Erst wenn die Körner ganz sauber sind, werden 
sie vorsichtig zwischen zwei Walzen zerkleinert. So wird der 
mehlige Kern von der Schale gelöst. Je öfter man das Getreide 
durch die Walzen laufen lässt und anschließend siebt, desto 
feiner wird es.

➜  Heißt jemand von euch Müller? Was glaubt ihr, warum es 
diesen Namen so oft gibt? 
Wisst ihr, was Wassermühlen sind? Und kennt ihr auch Wind-
mühlen?

BILD 9 

Es gibt verschiedene Mehlsorten. Helles Mehl wird aus dem 
Mehlkörper von Weizen gemahlen und dunkles Mehl aus Roggen 
oder Dinkel. Für Grieß wird der Mehlkörper nicht so fein gemah-
len. Vollkornmehl besteht aus dem ganzen Getreidekorn. Weil 
im Keimling und in der Schale viele Vitamine und Nährstoffe sit-
zen, ist Vollkornmehl besonders gesund. Nach dem Mahlen wird 
das Mehl mit großen Lastwagen zu den Bäckereien gefahren.

➜  Wo habt ihr mit euren Eltern schon einmal Mehl gekauft? 
Wozu braucht ihr zu Hause Mehl? Macht ihr daraus auch 
 Nudeln und Pfannkuchen?
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BILD 12

Es ist wieder Herbst. In der Kirche wird heute das Erntedankfest 
gefeiert. Lina bewundert den Altar, der mit Kartoffeln, Kürbissen, 
Möhren, Äpfeln, Salat und vielem mehr geschmückt ist. Aber 
am besten gefällt ihr die Erntekrone aus Getreide, die über dem 
 Altar hängt. 
„Warum ist die da?“, fragt Lina leise. 
„Weil wir Gott danken, dass wir in diesem Jahr wieder so viele 
gute Sachen zum Essen ernten konnten“, raunt Papa zurück. 
Dann beten alle in der Kirche gemeinsam das Vaterunser. 
„Unser tägliches Brot gib uns heute“, hört Lina ihre Eltern bitten. 
„Oh ja“, flüstert Lina. „Und ich hätte auch gerne immer mein 
 Rosinenbrötchen.“

➜  Habt ihr gemerkt, wie viel Arbeit in einem Brot steckt? 
Warum sind auch Regen und Sonne für die Ernte wichtig?

Text: Lydia Hauenschild
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