
Was war denn so los… 
 
…bei den Okerfüchsen? 
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Von Kicherbäumen ☺, Kabelameisen, Kastanien, 
dem Land der Drachen, einem Tag am Bach, 
einer Zahnfee und Ochsen an der Schunter 
 
In dieser Woche begrüßte uns der Wald mit Bodennebel. Wir stellten fest, dass bei 
Bodennebel nur  die Spinnennetze am Boden „glitzerten“. Die in den Büschen und 
Sträuchern sind auch da – aber kaum zu erkennen. 
Viele Wege führen zur Kieskuhle – einige haben Dornen. 
Die Kieskuhle ist ja eigentlich eine Sandkuhle – Kies hat es hier niemals gegeben. 
Dafür gibt es hier nun einen „lebendigen Kicherbaum “.  � Vielleicht zeigen Eure Kinder 
Euch diesen einmal. Wenn man den Kicherbaum von innen kitzelt, fängt er an zu 
kichern. ☺☺☺ 
Weitere Entdeckungen hier: Kabelameisen , Babyfrösche, ein kleiner Igel, ein weißer 
Regenwurm. Gibt es eigentlich Albino-Regenwürmer? 
Viele Pilze haben wir gesehen, in der Realität und in zwei Pilzbüchern. 
Viele Kinder haben ihre Lieblingsplätze im Wald gemalt – und mehr. 
Eine Naturkiefernzapfenmurmelbahn wurde kreiert.  
 
Bei Emma gibt es 5 große alte Kastanienbäume. Man muss aufpassen, dass einem die 
Kastanien  nicht auf den Kopf fallen. Man kann aber auch wunderschöne Sachen daraus 
basteln: Schlangen, Kronen, Ketten, Feuerdrachen und noch viel mehr. 
Währenddessen gewinnt im Garten bei einem spannenden Fußball-Spiel Deutschland 
gegen Legoland mit 9 zu 4. 
Anschließend gab es einen wunderschönen Ausflug ins hügelige Land der Drachen .  
Man kann hier ganz toll „Achterbahn“ spielen – aber auch „Vater, Mutter und Kind.“ 
Das Land der Drachen liegt mitten in Adenbüttel genau neben dem Schulbauernhof  der 
Grundschule. Außer Drachen gibt es hier auch Ziegen, Schafe, Enten und Hühner .  
� Wir haben eine Einladung erhalten für Freitagnachmittag, 26. September 2014. Dann 
stellen die Viertklässler die Tiere vor. Wer von Euch Zeit und Lust hat, kann gerne dort 
hin gehen. Es lohnt sich. 
 
Warum gibt es eigentlich am Bach  tausendmal mehr Mücken als im Rest des Waldes? 
Baby-Mücken stechen nicht ☺. 
Frühstück auf der Harvester-Schneise. Frage an die Kinder: „Wer weiß eigentlich, was 
ein Harvester ist?“ Antwort: „Mensch, Andreas! Das ist doch ganz klar: Das ist ein Mann, 
der in Harveste wohnt!“ So, jetzt weiß ich es auch… 
Im Bach gibt es tiefe und flache Stellen. Außerdem gibt es Stellen, die sehen flach aus, 
erweisen sich dann aber doch als tief…   -   …man merkt es dann am Wasser in den 
Gummistiefeln. 
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Beim Balancieren über den Baumstamm am Bach zeigte sich wieder einmal die 
Hilfsbereitschaft der Okerfüchse untereinander. Bald aber zeigen die Fotos dazu mehr 
als 1000 Worte. 
 
Gut, dass es bald eine Landkarte mit den Plätzen der Okerfüchse geben wird. 
Denn Andreas wollte heute den Wegpunkt „Bauwagen“ in sein GPS-Gerät speichern. 
Und so machte er mit 2 Kindern einen Abstecher dorthin. Die anderen Kinder sind schon 
zur Wiese gegangen. Plötzlich begegnete uns eine Fee auf einem Fahrrad. Ja, wirklich!!! 
Es war die ZAHNFEE… ☺ Sie war auf dem Weg zum Bauwagen um den Okerfüchsen 
das Zähneputzen beizubringen. Der Willy war auch mit dabei. 
Ohne diese zufällige Begegnung hätte uns die Zahnfee auf der Wiese niemals 
gefunden, denn die Waldhandy-Nummer hatte sie zu Hause vergessen. 
Nach dem Frühstück ging es dann ans Zähneputzen – und jetzt wissen wir (wieder), wie 
es richtig geht. Und Willy hat auch wieder gaaaaaaanz saubere Zähne! 
Eine Fliege mit einem goldenen Kopf haben wir auch entdeckt. Und eine Spinne bei 
ihrer Arbeit zu beobachten erfordert wirklich viel Konzentration und Ausdauer – für die 
Okerfüchse (und sicher auch für die Spinne…?!) 
Und was war das? Da waren plötzlich „fremde“ Kinderstimmen in „unserem“ Wald zu 
hören. Da mussten wir doch unbedingt einmal nachschauen. Es waren die LumiKids , 
die es sich in unserem Buchenwald gemütlich gemacht haben. Eine Weile spielten und 
sangen ♫♪♫ wir fröhlich gemeinsam zusammen. Ja, der Wald macht’s möglich… 
 
„Ich will euch mal meine Ochsen  zeigen!“, so lautete die „Einladung“ von Justus. 
Warum eigentlich nicht? Und so wurde alles organisiert. Am Freitag war es dann soweit. 
Treffpunkt heute war der Blumenacker . Ganz anschaulich zeigte uns Detlef, wie hier 
die Selbstbedienung funktioniert. Jedes Kind durfte sich auch einen eigenen 
Blumenstrauß pflücken und mit nach Hause nehmen. 
Pünktlich mit den ersten Regentropfen ging es dann auch los über die Katzenbrücke  in 
Richtung Ochsen. Der Regen wurde immer heftiger und so frühstückten wir unter einem 
Blätterdach am Rande von Christians Wiese. Das ist mindestens genauso dicht wie eine 
Plastikplane. Ja, und das wussten auch die Mücken �. 
Doch der Regen hörte auf und wir gingen immer an der Schunter entlang zu den 
Ochsen. Viele von uns sahen heute zum ersten Male die Mündung der Schunter in die 
Oker.  Ab jetzt heißt die Schunter auch Oker. Und die fließt viel schneller als die 
Schunter. 
Endlich erreichten wir die Ochsen. Sie kamen sofort angelaufen. Wegen uns? Oder 
hörten sie schon in der Ferne den Trecker von Detlef? Der brachte das Ochsenfutter : 
Mais und Gerste als Kraftfutter und Heu für eine bessere Verdauung. Dazu hängt hier 
auch der Salzleckstein. Kühe und Ochsen haben 4 (vier!) Mägen. 
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kühen und Ochsen? 
Und was genau ist ein Ochse? Ein Ochse ist ein kastriertes männliches Rind. 
Ja, und jedes Rind hat auch eine Nummer im Ohr – auf beiden Seiten. Mit der Nummer 
kann man es genau seinem Besitzer zuordnen, zum Beispiel, wenn es einmal 
weggelaufen ist. 
Als wir das nun alles gelernt hatten, konnten wir wieder zurückgehen. 
Und auch unterwegs gab es viel zu entdecken: 28 Schnecken klettern gern auf Bäume. 
Was wollen die da oben nur? „Ausruhen wollen sie sich dort“, meinen die Waldkinder. 
Und sie verstecken sich gerne in Metallrohren. 
Wie lange braucht eine Löwenzahnblüte, bis sie unter der Katzenbrücke 
durchgeschwommen ist? Wir haben es heute ausprobiert – viele, viele Male. 
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