
 

kleine dicke Stelle, rund und grün. Das ist euer 
Apfel.
Der Baum gibt ihm Kraft und lässt ihn immer mehr 
wachsen. Manchmal besuchen ihn Ameisen und 
andere kleine Tiere. Manche knabbern sogar an 
ihm. Aber eurem Apfel geschieht nichts, er wächst 
weiter.
Lange wächst er so. Die Sonne scheint und schenkt 
ihre Energie dem Baum, und der Baum gibt sie 
an den Apfel. Die Luft umweht den Baum und der 
Baum atmet die Luft und gibt sie an den Apfel. 
Die Erde ist voller Nahrung, der Baum nimmt sie 
mit seinen Wurzeln auf und gibt sie an den Apfel 
weiter.
Immer größer wird der Apfel und bekommt rote 
und gelbe Backen. Jetzt ist er zwischen den Blät-
tern gut zu sehen. Schaut ihn euch noch einmal 
an, wie er da im Baum hängt.
Dann kommt der Tag, an dem jemand sagt: Es ist 
Zeit, die Äpfel zu ernten.
Hände fassen ihn, nehmen ihn von dem Baum 
weg, der ihn so groß hat werden lassen. Sie legen 
ihn in eine Kiste, in der schon viele Äpfel sind. 
Dann geht die Reise weg vom Baum. Viele Men-
schen haben ihn noch getragen und berührt, bis er 
hier zu dir in die Hand kam.

Mache nun die Augen auf und schaue dir deinen 
Apfel nochmal genau an. In deiner Hand liegt ein 
Stück vom Wind, ein Stückchen Sonne, ein Stück-
chen Regen und ein Stückchen von der Erde an 
dem Platz, an dem der Baum steht.
Und wenn du ihn jetzt isst, isst du die Sonne und 
den Wind, die Erde und den Regen mindestens 
vom letzten Jahr.

Gestaltung
In einer Gemeinschaftsarbeit kann ein großer Baum 
gestaltet werden, der von Sonne, Regen, Wind und 
Erde umgeben ist. Man schneidet einen großen Baum 
aus Tonpapier aus und klebt ihn auf einen großen Un-
tergrund (Tapetenstück). Mit Reißtechnik (Bunt oder 
Transparentpapier) klebt jeder seinen Apfel an den 
Baum.
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Diese Phantasiereise vermittelt am Beispiel des Ap-
fels ein Gefühl für die Verbundenheit von Mensch 
und Natur. Sie brauchen für jedes Kind einen Ap-
fel, den sich alle vorher gründlich ansehen können 
und den sie während der Phantasiegeschichte in 
der Hand halten.

Ich möchte euch heute einladen, die Lebensge-
schichte von euerem Apfel mitzuerleben.
Ich möchte mit der Geschichte im letzten Winter 
beginnen. Irgendwo steht ein Apfelbaum, an dem 
euer Apfel gewachsen ist... Könnt ihr euch vorstel-
len, wo euer Baum steht? Ist er alleine oder steht 
er mit vielen zusammen? Manchmal, wenn man 
die Augen schließt, hat man das Bild seiner Um-
gebung, ohne groß darüber nachzudenken. Sonst 
stellt es euch vor.
Da steht nun der Apfelbaum, ganz ohne Blätter, so 
wie immer im Winter. Aber euer Apfel ist schon in 
diesem Baum, auch wenn er noch nicht zu sehen 
ist. Wo? Das ist noch das Geheimnis des Baumes. 
Warte noch einen Augenblick. Im Winter ruht sich 
der Baum aus und sammelt neue Kraft.
Dann wird es Frühling. Die Sonne scheint kräftiger 
und der Baum verändert sich. Wenn ihr genau hin-
seht, entdeckt ihr, dass die Spitzen der Zweige im-
mer dicker werden. Noch ein paar Sonnenstrahlen, 
dann platzen die dicken Enden auf. Heraus wach-
sen Blüten, rosa-weiße Blüten. Könnt ihr euch den 
Baum vorstellen, wie er im Frühjahr aussieht, ganz 
voll mit rosa-weißen Blüten?
Die Blüten laden die Bienen und Hummeln ein. Sie 
kommen vorbei und tragen den Blütenstaub von 
Blüte zu Blüte. Manche Blüten reißt der Wind ab, 
manche fallen im Regen herunter. Aber die Blüte, 
aus der euer Apfel kommt, ist stark und bleibt am 
Baum.
Könnt ihr euch schon vorstellen, aus welcher der 
vielen Blüten euer Apfel wachsen wird?
Zeit vergeht. Die Sonne scheint, Regen fällt und 
der Baum bekommt grüne Blätter. Jetzt könnt ihr 
euren Apfel schon sehen. Noch ist er so klein, 
dass ihr nahe herangehen müsst, um ihn zu ent-
decken. Schaut genau hin. Hinter der Blüte ist eine 


