
 

«Mmmh Most»
 06.10.2022 Schule&Bildung, Romanshorn

«Wir haben Mosten gelernt!» Am 21. September ist die Klasse Leonardi

mit der Integrationsklasse von Romanshorn zum Schulhaus Spitz

gefahren. Dort wurden sie vom Bauern Ernst Züllig mit einem

brummenden Traktor abgeholt. Ein Bericht:

«Der Bauer Ernst Züllig sass im Traktor und wir in den Apfelkisten. Der

Traktor fuhr sehr langsam und wir konnten uns in der Sonne wärmen.

Unser Ziel: Oberhäusern. Beim Bauernhof angekommen, haben wir zwei

Gruppen gemacht. Die Gruppe A ging Äpfel sammeln. Der Bauer erzählte

uns aber auch spannende Geschichten. Da gab es zum Beispiel einen

Biber, der 50 Bäume angenagt und zum Teil sogar zerstört hatte. Herr

Züllig hat danach einen Drahtzaun, durch den Strom �oss, aufgestellt.

So war er vor dem Biber sicher oder so lange, bis der Biber einen

anderen Weg gefunden hat. Er hat uns auch gezeigt, wie man eine

Mausefalle aufbaut, weil die Mäuse die Wurzeln der Apfelbäume

anfressen und dann die Apfelbäume keine Äpfel mehr tragen können.

Die Gruppe B presste währenddessen die Äpfel und daraus den Most.

Wir haben auf die alte Art Most gemacht. Wir durften auch Äpfel und

Birnen essen. Es gab auch eine Katze. Die war sehr süss, wir durften

auch die neugeborenen Lämmchen ansehen. Sie waren nicht einmal

einen Tag alt. Es war alles sehr spannend, am spannendsten jedoch
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war, wie man den Most macht, er war sehr lecker. Jedes Kind durfte am

Schluss Süssmost in seine mitgebrachte Flasche füllen. Vorher machten

wir noch unsere eigene Etikette. Am Ende wurden wir mit dem

brummenden Traktor wieder zum Schulhaus Spitz gefahren und von

dort sind wir wieder mit dem Fahrrad zurück zum Schulhaus Pestalozzi

geradelt.»
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