
Was war denn so los… 
 
…bei den Okerfüchsen? 
 
 

22. — 26. September 2014 
 
 
 
Am Montagmorgen kamen als Verstärkung Denise und, worüber wir uns auch sehr 
freuten, Mariella mit ihrer Mama Anette mit. Die beiden wollten gerne erleben und 
sehen, was wir im Wald machen und wohin wir so gehen ;0) An diesem Morgen 
zogen wir ziemlich bepackt in unseren Okerwald, denn wir waren ja ein paar Tage 
zuvor fleißige Kastaniensammler. 
Am Bauwagen angekommen, merkten wir schnell, der Herbst kommt nicht erst 
morgen, nein, er ist schon da, und er brachte Regen, …Heihussassa!!! 
Die Kinder erinnerten sich, bei prasselndem Schauer ist es auch mal wieder schön, 
mit Frühstücksbrot in der Hand im Bauwagen zu sitzen. Nach dem Frühstück waren 
wir unter einem Planenzelt fleißig in der Kastanienwerkstatt. Igel, Sonnen, Mensch & 
Co, jedes Kunstwerk machte uns froh :0) 
 
Am Dienstag wurden wir von Mariella und ihrem Papa Michael begleitet. Herrlicher 
Sonnenschein bewog uns bei der Wiese zu sein. Jeder suchte sich einen schönen 
Platz zum Frühstücken aus… Und wir merkten schnell, schaffen es alle leise zu sein, 
brauchen wir den Frühstücksspruch gar nicht zu schrei’n… 

• Spinnen können schwarz-weiß-gelb gestreift sein, groß oder klein, dick oder 
dünn sein, Spinnenfaden ist sehr fein, passen Spinnen nicht auf, fall`n sie in 
den Kaffee hinein ;0) 

• Eine Heuschrecke ist groß und sehr schnell… 
• Gräser kitzeln auf der Haut… 
• Man kann die Füße auch mit Wolle umweben, Wolle kitzelt auch auf der 

Haut…Nackige Füße können ganz viel fühlen… 

 
Auf zur Kartoffelernte hieß es am Mittwoch… Mit Birgit, Bollerwagen und Co zogen 
wir durch Groß Schwülper. 

• Im Neubaugebiet stehen viele Baufahrzeuge, da muss man gut aufpassen...  
• Wenn wir das Ziel erreichen wollen, ist es wichtig, dass alle zuhören. Wir 

waren ganz zügig im Garten, also haben bestimmt alle sehr gut zugehört ;0) 

Bei Birgits Zuhause angekommen, wurde das gesamte Territorium begutachtet, die 
Meerschweinchen begrüßt und gemeinsam überlegt, was ist hier wohl erwünscht und 
erlaubt, was vielleicht nicht. 

• Feuer ist heiß, also VORSICHT… 
• Wasser macht uns nass… 
• Vor dem Haus fahren Autos… 
• Meerschweinchen mögen keinen Lärm… 
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Nach dem Frühstück, Ärmel hoch und los. Es wurde erfolgreich gebuddelt und 
gegraben, Schaufeln getauscht, Hände als solche genutzt. 

• Viele Kartoffeln wachsen wie kleine Familien gemeinsam unter der Erde … 
• Es gibt ganz große und ganz kleine Kartoffeln… 
• Kartoffeln werden gar, wenn man sie in Alufolie wickelt und ins Feuer legt, sie 

sind dann sehr heiß. Man kann sie mit und ohne Schale essen, mit 
Frischkäse, Butter oder einfach nur so…Mmmmmmmhhh!  

• Hunde machen Haufen auch in fremde Gärten, iiiieeeehhhh, das stinkt und 
klebt am Schuh… 

• Vögel bekommen Blümchen mit in ihr Grab und gute Wünsche auf ihrem 
letzten Weg… 

• Auf dem Spielplatz ist es auch mal sehr schön... 

 
Auch an den letzten beiden Tagen war es sehr schön, Andreas war wieder da, und 
es gab Vieles zu seh`n…  

 
   Fortsetzung folgt….. 
 
 
 
 
 
Und was war sonst noch so los? 
 
 
 
 
 

Julia Ludwig 


