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An jedem Tag ist der Weg unser Ziel 
 
Am Montag war unser Weg das Ziel – im wahrsten Sinne des Wortes!! 
Und so machten wir dem Motto der Waldkindergartenpädagogik heute alle Ehre! 
Die Okerfüchse spielten wirklich „ausgiebig“, aber heute an jedem Haltepunkt und 
überall unterwegs. Doch noch weit vor unserem heutigen Ziel, der Sandkuhle, 
überkam alle Okerfüchse ein deutliches Hungergefühl. Kurzerhand verlegten wir 
unseren Frühstücksplatz in den Buchenwald. Auch mal schön.  
Nach dem Frühstück gab es dann Tiergeschichten. Dabei stellten wir fest, dass wir 
doch alle früher einmal Affen waren, nicht wahr? ☺ 
Und so entwickelten sich im Laufe der Evolution dann aus Affen die Okerfüchse ;-)). 
Endlich an der Sandkuhle angekommen, bemerkten wir, dass wir nur noch gefühlte 
10 Minuten Spielzeit hatten. Dann ging’s schon wieder zurück… 
 
Der regnerische Dienstag war ein besonderes Highlight dieser Woche!! 
Vor einigen Tagen unterhielten sich Michael und Andreas, dabei stellte sich heraus, 
dass Michael ein Angler ist und sogar einen Schlüssel zu der Anglerhütte  besitzt.  
Ja, genau die Hütte, die wir schon seit 2 ½ Jahren kennen und schon immer einmal 
von innen sehen wollten. Heute war der große Tag: Und wir durften sogar in der 
Anglerhütte frühstücken. Und das schmeckte uns heute besonders gut. Es war hier 
angenehm warm und urgemütlich mit den Kerzen ���� auf den Tischen. 
Michael war natürlich dabei und konnte uns viel über die Angler und den Teich 
erzählen und alle Fragen der Kinder beantworten: 

� Im Anglerteich gibt es KEINE Haie und auch KEINE Krokodile,  
dafür aber viele 

� Aale, Rotfedern, Rotaugen, Brassen, Hechte und Karpfen 
Und so haben wir heute wieder ein klein wenig mehr über unsere Heimat erfahren. 
Wir bedankten uns bei Michael für die Gastfreundschaft mit dem Lied: „Wenn die 
Sonne ihre Strahlen…“  Danach öffneten wir die Tür der Anglerhütte - - - UND WAS 
WAR DAS? Die Sonne schicke ihre Strahlen zur Anglerhütte!!! ☺ Dabei hatte es 
doch den ganzen Vormittag heftig geregnet. Können die Okerfüchse mit diesem Lied 
die Sonne herbeizaubern??? 
 
Experimente mit Strom  wollten am heutigen Mittwoch einige Okerfüchse 
durchführen. Das ging nur im Bauwagen, weil es nur dort dunkel genug ist. Der 
Bauwagen war also unser heutiges Tagesziel – eigentlich. Wir kamen aber zunächst 
nur bis zum Waldrand. Die Sonne schien sooooo schön – und nach dem gestrigen 
verregneten Tag hatten wir hier wirklich Nachholbedarf; und so ließen wir uns am 
Waldrand zum Frühstück nieder. Danach gab es Geschichten über Pferde:  Und 
davon gibt es doch recht unterschiedliche: Ponys, Reitpferde, Springpferde, 



- 2 - 

Dressurpferde, Wildpferde, Warmblutpferde, Kaltblutpferde, Vollblutpferde, 
Rückepferde, Rappen, Schimmel, Braune, Stuten, Hengste und wohl noch viel mehr. 
Es gibt auch Pferde, die Füchse sind – allerdings keine Okerfüchse. 
Am Bauwagen kamen wir dann auch noch an. Und hier haben es zwei große schlaue 
Okerfüchse tatsächlich geschafft, ihre Glühlampen zum Glühen zu bringen ☺. Sie 
haben also einen Stromkreis  hergestellt!! Und den „Schaltplan“ dazu gemalt! 
Sechs große Okerfüchse haben dann noch versucht, für sich einen Namen zu finden. 
 
Der Donnerstag startete mit einem Fototermin an der Bank, die die Okerfüchse dem 
Tennisverein geschenkt hatten (siehe hierzu auch: www.okerfuechse.de [Galerie]) 
Danach beobachteten wir ganz ausgiebig wieder fleißige Handwerker , die die 
Fassade des neuen Tennisheims gereinigt und gestrichen haben. 
Das Frühstück sollte dann am Waldrand eingenommen werden. Heute wollten die 
Kinder einmal OHNE die Erwachsenen frühstücken.  Warum eigentlich nicht? Und 
so besprachen wir allerdings noch die Frühstücksregeln. Frage an die Kinder: 
„Welches ist die wichtigste Frühstücksregel?“ Antwort: „Wir dürfen nicht ‚Kacka’ 
sagen!“ Na, dann ist ja alles klar ;-) Hat dann auch alles gut geklappt. 
Nach dem Frühstück lagen unter dem Kletterbaum auf einmal ganz, ganz viele 
Babys – und einige Mamas, gut bewacht von zwei Pirat/innen � � auf dem Baum. 
Zum Schluss stellten wir noch fest, dass es auch bei der Schatzsuche Haltepunkte 
gibt.  
Und im Schlusskreis erzählte uns ein Spaziergänger, wie die weiße Gans auf dem 
Anglerteich heißt: „Isabelle aus Neubrück“ – manchmal heißt sie auch „Herbert“. 
 
Nach dem Losgehen am Freitag haben wir vier tobende Hunde mit ihren Besitzern 
getroffen. Hunde haben auch Freunde. Hunde spielen gerne und auch mal 
stürmisch! Können Hunde lachen? 
Wir hatten heute wieder einige Pferde mit im Wald, mal gezügelt oder vor die 
Kutsche gespannt. 
Es wurden gebackene Muffins mitgebracht. Wir freuen uns über Kuchen. Heute gab 
es mal ein Haufenfrühstück, alle saßen auf einem Haufen. 
Lesezeit; Marie und Hannah hatten ein schönes Buch mit... 
1, 2, 3, 4 Eckstein - alles muss versteckt sein. Versteckspiel auf der Wiese... 
 
Und was war sonst noch so los? 
 
- Sternenmoos kitzelt 
- Aus der Achterbahn kann man auch rausfallen 
- Wenn man seine Mütze tauscht, tauscht man dann auch gleichzeitig seine 

Persönlichkeit? 
- Schneewittchen, Rapunzel, Dornröschen und die 7 Zwerge haben uns am 

Waldrand besucht – und viele Prinzen und eine Kutsche mit 10 weißen Pferden 
- schwarz-weiße Hunde, die Sammy heißen, sollten sich lieber nicht in der 

Waschmaschine verstecken 
- Haare kann man drehen und flechten – es gibt kurze und lange, blonde und 

schwarze, braune und rote. Ja und auch silberfarbene – wer die wohl hat? 
- Das Wasser in den Pfützen ist vor dem Reinspringen sauber – danach ist es 

ziemlich dreckig 
- Man kann ruhig einmal im Baum hängen bleiben, wenn man einen Greifarm hat 
- Bald kommt Lisa auf die Welt und wird vielleicht in 3 Jahren auch eine Okerfüchsin 
 

Andreas Niesel 


