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Liebe Kita-Fachkräfte,

Oktoberzeit ist Baumerntezeit! Wer gerade aufmerksam durch die Stadt 
läuft, entdeckt hier und da mal eine Kiste vor den Häusern, in denen 
freundliche Gartenbesitzer die dieses Jahr recht üppige Apfel- oder 
Birnenernte zum Mitnehmen anbieten. Kinder freuen sich immer 
besonders über die glänzenden Kastanien, die von September bis 
Oktober von den Bäumen fallen. Warum wir diese herbstliche 
Selbstverständlichkeit nicht genug wertschätzen können, was der 
Unterschied zwischen Ross- und Esskastanien ist, und wo es in der Stadt 
Baumfrüchte zum Sammeln und Ernten gibt, darum soll es heute in 
diesem Infobrief gehen.

Schöne Grüße aus der Koordinierungsstelle Umwelt Bildung Bremen

Was gibt es gerade draußen zu entdecken? 

Bei den glänzend-braunen Kastanien in der stacheligen Hülle 
handelt es sich um die Früchte der Rosskastanie, die ihren Namen 
von der früher üblichen Nutzung als Medizin gegen Pferdehusten 
hat. Seit Generationen freuen sich Kinder im Herbst darauf, diese 
zu sammeln und daraus kreativen Herbstschmuck herzustellen. 
Leider aber ist die Rosskastanie heute mehrfach bedroht: Durch den 
Befall mit der sogenannten Miniermotte bekommt der Baum 
bereits im Sommer braune Blätter und wird insgesamt geschwächt, 
sodass er anfällig wird für Pilzbefall und vor allem für das 
Bakterium Pseudomonas syringae, das Rinde und Stamm befällt 
und zum Absterben führen kann. Auch in Bremen mussten schon 
viele Bäume deshalb gefällt werden, es gibt sogar die Befürchtung, 
dass sie aussterben könnten, und klimabedingte Trockenphasen tun 
ihr Übriges.

Eine Hoffnung gibt es aber:
Einzelne Bäume scheinen
resistent gegen das Bakterium
zu sein. Und wenn sich diese
dann wieder vermehren,
könnten auch die Kinder
unserer heutigen Kita-Kinder
noch Kastanienfiguren basteln.

www.kita.de/wissen/basteln-mit-kastanien

Fortbildung: „Tür auf und 
raus in den Herbst!“

Bei dieser Fortbildung, 
die wir über das LIS 
anbieten, geht es um die 
praxisnahe  Vermittlung 
von Spielen und 
Methoden, mit denen 
man Kita-Kindern die 
Natur im Herbst 
nahebringen kann. Sie 
findet in Kooperation mit 
dem BUND ganztägig in 
der Kinderwildnis auf der 
Werderinsel am 3.11. 
statt, noch kann man sich 
anmelden!

Das geht nur online unter 
https://fortbildung.lis.bre
men.de/



Aktions-Tipp: Esskastanien und Nüsse in der Stadt ernten

Die zweite Variante von Kastanien, die viele zumindest vom Frei-
oder Weihnachtsmarkt kennen, sind die Esskastanien, auch 
Maronen genannt. Trotz gewisser Ähnlichkeiten der Früchte mit 
denen der Rosskastanie sind die beiden Baumarten nicht 
miteinander verwandt, die Blattform beispielsweise unterscheidet 
sich deutlich. Die essbaren Maronenbäume sind dabei in Europa 
schon länger bekannt als Rosskastanien, man findet sie in Bremen 
aber nicht so häufig wie diese.

Lecker sind außerdem alle Arten von
Nüssen, die gerade reif sind, am
bekanntesten sind Walnüsse und
Haselnüsse. Frisch vom Baum bzw.
Strauch ist bei beiden das innere
braune Häutchen noch feucht und
lässt sich von der Nuss abpulen, dann schmeckt sie besonders 
lecker. Vorsicht nur bei Allergikerkindern: Frische Nüsse enthalten 
besonders viel Allergene, für alle anderen aber sind sie sehr gesund.

Wer nicht das Glück hat, einen Nussbaum im eigenen Kita-Garten 
stehen zu haben, kann einfach auf der Website Mundraub.org auf 
der Karte nachsehen, wo es im öffentlichen Raum in der Nähe der 
Kita welche zu finden gibt.

Termine und 
Ankündigungen

Erinnerung: Fotos aus dem Projekt

Da wir bisher noch fast keine bekommen 
haben, möchten wir alle beteiligten Kitas 
daran erinnern, dass sie uns bitte ein paar 
Fotos aus dem Projekt für unsere 
Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung stellen, 
drei pro Jahr und Kita würden uns schon 
reichen! Dies ist auch für die 
Dokumentation und Weiterführung der 
Angebote wichtig. Vielen Dank im Voraus!

Das Projekt „Kita Kinder gehen raus“ wird gefördert durch:

https://blog.wwf.de/esskastanie-maronen/


