
Was war denn so los… 
 
…bei den Okerfüchsen? 
 
 

8. — 12. September 2014 
 
 
 

Unser   Märchenwald 
 
 
Als wir uns am Montag auf den Weg machten, trauten wir unseren Augen kaum,… 
…es  war  wie  im  Mächen,  es  war  wie  im  Traum! 
 
Denn der Nebel hat, was sonst im Verborgenen liegt… bei Tag und bei Nacht, 
durch  viele  kleine   Tautropfen  ans  Licht  gebracht  ☺ 
 
Über und über ist jeder Strauch, das Gras und viele der Bäume mit Weben umwoben, 
Ihr  könnt  es  nicht  glauben?     Doch,…  es  ist  nicht  gelogen!  ☺ 
 
Ganz  viele  Tierchen   haben  wir  entdeckt, 
sogar  wie  eine  Spinne  eine  andere  erschreckt… 
 
In   fast  jedem  Netz   gab’s  ein  kleines  Leben, 
von  Hand  zu  Hand  wurden  große  und  ganz  kleine  Schnecken  gegeben. 
 
So  wurde  der  Weg  fast  zum  Tagesziel, 
an  der Suppenküche blieb  restliche  Zeit dann  nicht  viel. 
 
Jetzt  nimmt  dieser  Text  eine  kleine  Wende,  
denn  der  dichterische  Teil  geht  hier  nun  zu  Ende ☺ 
 
 
An der Suppenküche angekommen, überlegten wir gemeinsam, welcher Platz sich am 
besten zum Frühstücken eignet, denn eine gleichmäßige Nässe überzog den Boden. 
Doch wir fanden ein schönes Plätzchen und wurden alle satt. ☺ 
 
Dann wurde gekocht! Es gab Blutsuppe statt Blättersuppe, ausnahmsweise mal. 
Wir haben nämlich feuerrote, …Nein!   … blutrote Blätter gefunden! 
Kommt denn schon der Herbst? 
 
Ein wundervoller Vormittag neigt sich dem Ende, welches wir gerne um 1 – 2 Stunden 
nach hinten verschoben hätten ☺ 
 
Auch der Rückweg ist an diesem Tag ein Klacks… 
 
Wir kommen zufrieden und munter an der Unterkunft an,  
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nachdem  wir  feststellen  konnten – 1, 2, 3,  
der  Zauber  des  Morgens  ist nun   vorbei. 
 
Denn  was  der  Nebel  zum  Vorschein  gebracht, 

hat  Frau   Sonne  ☼  wieder  weggelacht… 
 
Und was war sonst noch so los? 
 
- Warum heißt ein Hühnergott Hühnergott? Lea bringt einen großen mit, den wir als 

Begrüßungsstein benutzen und Andreas erzählt nach dem Frühstück die Auflösung. 
 � Liebe Eltern, fragt doch bitte Eure Kinder… ;-) 
 
- Wir weben aus Wolle ein selbst gemachtes Spinnennetz im Begrüßungskreis 
 
- Spinnen haben auch Hängematten 
 
- Es gibt gelb-weiße Kreuzspinnen 
 
- Schnecken können sooooo klein sein 
 
- Wir sind jetzt groß und haben neue Rechte. Drei von den Schukis dürfen einen anderen 

Weg gehen als der Rest der Gruppe 
 
- Denise kommt als Vertretung für Andreas zu uns 
 
- Es ist schön, Besuch zu bekommen. Hurra, hurra, Pascale ist da!  

Birgit bringt eine Einladung zur Kartoffelernte und Feuerkorb 
 
- Grashüpfer können nicht nur hüpfen 
 

- Wir feiern Benjamins Geburtstag am Moosplatz        5 
 
- Die Mondlandschaft wird wieder zum Wald, es gibt dort Moosquallen und man kann nicht 

nur an der Suppenküche gut kochen. Viele Köche verderben nicht immer den Brei! ☺ 
 
- Die Fliegenpilze gewinnen an Farbe und Punkten 
 
- Der Rückweg dauert gar nicht so lange, wenn man „Feuer, Wasser, Blitz“ spielt 
 
- Durch die Sonne ist der Matschweg kein richtiger Pampeweg mehr 
 
- Es gibt riesige Käfer im Okerwald, wie die wohl heißen? 
 
- Unsere Hütten an der Kuhle wurden zerstört…   …gemeinsam schaffen wir den 

Wiederaufbau. 
~ vielleicht brauchen wir Seile beim Schleppen der Baumstämme? 

 
- An der Kuhle kann man so schön spielen, Pferd, Sandbuddeleien, Stockkämpfe, 

Baumtransporter und vieles mehr… 
 
Danke für’s Lesen ☺    Andreas, Pascale & Julia mit Denise 

Julia Ludwig 


