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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Wenn der Herbst beginnt, steht wieder das Erntedankfest 

vor der Tür. Doch  welchen Ursprung hat dieses Fest? Wie 

und wo wird es gefeiert? Woran will es uns erinnern? 

 Das folgende Material liefert einige wichtige Informationen 

zum Erntedank in leicht verständlicher Form. Außerdem 

bietet es einige zusätzliche Texte und Materialien zum 

Thema sowie leichte Aufgaben und Arbeitshinweise. Es 

eignet sich besonders gut für die Klassen 3 - 6. 
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Früchte? Wie entsteht eigentlich Brot? Welche Obstsorten wachsen bei uns und 

welche kommen aus sehr weit entfernten Ländern? 

Heute können die Menschen zwar in vielen Fällen die Natur beeinflussen (z.B. 

Pflanzen düngen, damit sie besser wachsen), aber trotzdem sind wir auch auf 

gutes Wetter angewiesen, damit die Bauern eine gute Ernte einfahren können. 

Es ist nicht selbstverständlich, dass wir jeden Tag Milch, Äpfel, Brot und Salat 

kaufen können und darüber sollten wir am Erntedankfest nachdenken. Gott hat 

uns die Natur geschenkt, damit sie uns Nahrung liefert und wir sollten dankbar 

dafür sein. Außerdem ist es unsere Aufgabe, die Erde, die Tiere und Pflanzen zu 

schützen, damit wir noch lange so gut leben können wie heute. 

Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass es in anderen Teilen der Welt sehr 

arme Menschen gibt. Sie haben oft nicht genug zu essen und sterben an Hunger 

und Durst. Deshalb wird am Erntedankfest in der Kirche oft Geld gesammelt, 

um diesen Menschen in ihrer Not zu helfen. 

 

Erntedank in anderen Religionen 

Im Judentum werden zwei Erntefeste im Jahr gefeiert. Das erste Fest nennt man 

‚Schawuot’ und es ist das Getreide-Erntefest. An diesem Tag danken die Juden 

besonders für die Ernte der unterschiedlichsten Getreidesorten. Während des 

zweiten Festes, dem ‚Laubhüttenfest’, bedanken sie sich bei Gott vor allem für 

die Weinernte, aber auch für die Ernte ganz allgemein, also für alle Früchte der 

Erde, der Felder und Bäume.  

Auch im Buddhismus bedanken sich die Menschen bei ihren Göttern für die 

Ernte. Dabei stellen sie große gefüllte und geschmückte Obstkörbe an den 

Tempeln ab. In allen Kulturen der Erde zeigen sich die Menschen dankbar für 

die Früchte der Erde, die sie jedes Jahr wieder ernten dürfen. 

 

Das Erntedankfest in Amerika: Thanksgiving 

Im 17. Jahrhundert, also etwa vor 400 Jahren, kamen die ersten Siedler aus 

England nach Amerika, um dort ein neues Leben zu beginnen. Sie werden ‚die 

Pilgerväter’ genannt. Am Anfang war das Überleben für sie dort sehr schwierig, 

oft hatten sie nicht genug zu essen. Doch sie begannen, Gemüse anzubauen und 

Früchte zu ernten. Die Indianer hatten ihnen gezeigt, wie man zum Beispiel 

Mais anbaut und so konnten sie genug Nahrung sammeln, um den nächsten 

Winter ohne Hunger zu überstehen. Deshalb feierten die Pilgerväter gemeinsam 

mit ihren neuen Nachbarn, den Indianern, ein großes Dankesfest: Thanksgiving. 

Viele Jahre später, 1863, führte Präsident Abraham Lincoln den Thanksgiving-

Day als Feiertag für ganz Amerika ein. Seitdem wird dieses Fest in den USA am 

vierten Donnerstag im Monat November gefeiert. An diesem Tag trifft sich die 

ganze Familie zu einem großen gemeinsamen Essen. 



 

3) Begriffe, Redewendungen, Sprichwörter 

Es gibt viele Begriffe, in denen das Wort ‚ernten’ vorkommt. Sicher kennst du 

auch einige. Man spricht nämlich nicht nur davon, dass Getreide, Früchte oder 

Gemüse geerntet werden. Jeden Tag begegnen uns auch Ausdrücke wie: 

 Beifall ernten 

 Lob ernten 

 Dank ernten 

 

Frage: Welche Verben könnte man statt ‚ernten’ hier einfügen? Wie verändert 

sich dann die Bedeutung? Was wird durch das Wort ‚ernten’ hier besonders 

ausgedrückt? 

 

Außerdem gibt es noch eine Reihe von Redewendungen, zum Beispiel 

 Er erntet nun endlich die Früchte seiner Arbeit. 

 Warum muss ausgerechnet sie die ganzen Lorbeeren ernten? 

 

und auch einige Sprichwörter, die mit dem Wort ‚Ernte’ zusammenhängen, zum 

Beispiel: 

 Wer Wind sät, wird Sturm ernten. (Altes Testament: Hosea 8,7) 

 Der Mäher ist immer klüger als der Säer. 

 Verspätest du dich um eine Stunde während der Ernte, so kannst du es 

nicht im Laufe eines Jahres nachholen. (Kaukasisches Sprichwort) 

 

Frage: Was ist mit diesen Sprichwörtern gemeint? Versuche, sie mit eigenen 

Worten zu erklären. 



 

4) 

Wir haben hier den Tisch gedeckt, 

doch nicht mit unsren Gaben. 

Vom Schöpfer, der das Leben weckt, 

kommt alles, was wir haben. 

 

5) 

Dir sei, o Gott, für Speis und Trank,  

für alles Gute Lob und Dank. 

Du gabst und willst auch künftig geben, 

dich preise unser ganzes Leben. 

 

6) 

Für dich und für mich – ist der Tisch gedeckt, 

hab Dank, lieber Gott, dass es uns jetzt schmeckt. 

 

Frage: Welches Gebet gefällt dir am besten und warum? Versuche selbst ein 

Gebet zu formulieren, in dem du Gott für dein tägliches Essen dankst. 

 

 

6) Ein Gedicht 

 

Der Bauer baut mit Müh und Not 

das Korn für unser täglich Brot. 

Zum Müller wird das Korn gebracht 

und feines Mehl daraus gemacht. 

Der Bäcker nimmt das Mehl ins Haus 

und bäckt im Ofen Brot daraus. 

Die Mutter streicht noch Butter drauf 

und wir - wir essen alles auf. 

 

Aufgabe: Suche dir 4 Substantive aus diesem Gedicht aus und versuche, selbst 

ein kurzes Gedicht zu schreiben, in dem diese 4 Wörter auftauchen. 
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